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Qmon biefem VOetU ift für £tcbrjabcr unb ^reunbe befonbers lujuriös

ö^p ausgeftatteter Büdner aufjer bcr porliegenben Ausgabe

eine numerierte SBu^ga&e

oeranftaltet , oon bcr nur joo <2jemplare auf (Ertra^Kunftbrucfpapier

fyergefteüt jtnb. 3ebes (Exemplar ift in ber Preffe forgfältig numeriert

(oon \— joo) unb in einen reichen (8an3leberbanb gebunben. Der

Preis eines folgen (Eretnplars beträgt 20 ITC. (Ein Hacfybrucf biefer

Ausgabe, auf tueldje jebe Sucr/fjanblung Befteltungen annimmt, roirb

nief/t oeranftaltet.

Wz &erIa0$janMung.

Srucf bon giftet & SBittig in fieipjig.
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yiaäi einer SUtfimßme öon £öftf)er & Sßetfä - 93ertin.



9166. l. OTobell jum Sßationalbenfmal ftaifer SSilljelm« I.

Waä) einer 9lnfnaf)me »on 6opt|uS 8SBiHtam§ = SerIin.

HBmljDlti ©Bgas.

^jem üfteifter, roeldfjem biefe3 93udj ge=

*^ mibmet ift, fiel eine ber t)öd)ften 2luf=

gaben beutfc^er Sunft §u: bo§ 9cationat=

benfinat äöilfyelm» I in ber öauütftabt

feine» 9?eid)e§. üftidjt nur ber Sunftgefdjicfjte

gehört biefe§ 2Berf an. SSom SSiebertjalt

einer grofjen roeltfyiftorifdfjen $ergangen=

b,eit ift e§ braufenb umraufct)t, im natio=

nalen £>odf)gefüI)t ber ©egenroart fd)lagen

if)in SJiiffionen beutfd)er bergen ftol§ ent=

gegen, unb über ifjm fdjroebt mit üerjüngiem

glügelfdtjlag ber' faiferlictje Star, ©iner ber

fyetjrften Momente auZ ber ©efdt)idt)te ber

Dofyenjoßernfürften ift in üjm üerrörüert.

2ßa§ ben Sag feiner (Sntljüttung , ben

fjunbertjäfyrigen ®eburt§tag be§ erften

2>eutfdjen Saifer§, juetljt, fünbet ber 9Jaa>

melt bie Qnfc^rift: „%n $anfbarfeit unb
treuer Siebe ba§ beutfrfje SBotf."

Vermag eine materielle «Schöpfung ben

©etjalt biefer SBorte in ein et)erne§ ©üb
§u übertragen ? Sahn ha» 9ftonument felbft

ben fo gänjlia^ öerfctjiebenen Srmartungen
entfüredgen, bie feine Stufgäbe an ftdj be=

redjtigterroeife ermedte? — 3)tefe grage
öod)t an bie Sdjranfen, meldte ber 9ftonu=

mentalbitbnerei felbft gefegt finb, unb hü
jeber ttjeoretifrfjen Betrachtung mufe fie üer=

neint tuerben. — 3)e» ®ünftler3 Stntroort

aber ift eine fd^ööferifdfje 2b,at. Unb biefe

bleibt. (Sie überbauert ben Streit ber

SKeinungen. Sie beginnt ein eigene» Seben

unb fütjri ifyre Sadje bor 9Jcit= unb 9?ad}=

roelt felbft. Unselige Scharen — mir

tjoffen e§ — roerben an biefem Senfmat
öorübermanbern, ga^Iretc^e ©efd§iecf)ter. Sßer-

fdjieben roerben audj bei ifynen bie Urteile

lauten, allein man roirb e» firfj fpäter ebenfo=

roentg „anberl" benten fönnen, roie Ijeut

ba.% griebridfjabenfmat unb ba$ ÜDionument

be§ ®rofjen Surfürften. 5)a» über SBtftorien

emporragenbe SBilb Sßttljelm» be§ (Srofjen

auf feinem öom ©eniu§ geleiteten 9tofj,

inmitten be§ Saiferforums' öor ber 2rium=

pljatpforte bes" ^oljenjoHernfa^loffe», roirb

ebenfo ein geheiligter 23efi£ ber beutfdjen

SSotteptjantafie werben, roie ber „Sitte grifc"

über ber Srf)ar feiner (Generale unb bie

^mperatorenfigur tfnebridj SSü^elm^ über

ben gefeffelten Sflaöen — gleirfjöiel, ob

e§ ber leiblichen ®eftatt SSiltjelm» I nätjer

ober ferner fteljt, ob e§ ber Sdjilbemng

ööttig entfprictjt , meldte ber iptftorifer

2)eutfcb,Ianb§ , 'ißreufjenS ober be§ £ot)en^

jotternb/tufe» oon ifjm entwerfen mufj, ob

ber ganje (Sfjarafter biefe3 SDenfmats' ge=

1*
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treu bie $eit fotegelt, ber e§ geroibmet ift,

gleidjoiel enbtid) , ob e3 beftimmte gerabe

Ijerrfdjenbe SInfdjauungen öon ben Sßegen

unb $ielen ber ^ßlaftif ganj befriebtgt ober

nidjt. £)enn über bie bleibenbe Söebeutung

eine§ ®unfttuerf§, unb boHenbg eine§ öffent=

,916b. 2. SUlobelt äur Sronjebfifte Äaifer SBilljelma I. 1896

Itdjen £>enfmal§ biefer ©attung, entfdjeibet

fein tf)eoretifd)e§ S3elenntnt§ irgenb welcher

2lrt, ja nidjt einmal bie Söudjt ber ge=

fdjidjtlidjen Überlieferung
,

fonbern letjttjin

nur beiZ fünftlerifdje können an fid£» , bie

perfönlidje traft, welche ber tünftler bei

feiner ©djöpfung eingefefct Ejat. $on biefer

felbft ftrömt fie fiegreid) au3, aud) bem

Unerwarteten unb Ungewohnten begetfterte

3lnf)änger ioerbenb.

gür bie !$hmftgefd|id)te öottenb§, toeldje

überhaupt fein emige§ $)ogma lennt, fon=

bern nur ein einiget SBerben mit taufenb=

fältigen, bei gleicher $oten§ audj gteid)=

berechtigten @r=

fd)einung§for=

men , tueldje

jener lebenbig

fort^eugenben

traft auö) nod)

im fdjeinbaren

Kreislauf ber

©ntmidelung

nadjfpürt , be=

geidjnen biefe

brei dürften

=

benfmöler ber

fReid»§^aupt=

ftabtbretäRarf»

fteine in ber

®eftf)id)te ber

beutfdjen ^SIa=

ftit.

$)em'3ttonu=

ment be3 ®ro=

jjen turfürften

unb bem $rie=

brid)»bentmal

fiab in berfel=

ben fd)on längft

ifjre feften <Stel*

len angennefen

ioorben. ^ebe§

Don üjnen ftetjt

nidjt am 93e=

' ginn
,

fonbern

am ©übe einer

großen @nt=

midelungg=

^eriobe: ba$

2öerf <Sdt)lüter§

ift eine ber reif

=

ften @djöpfun=

gen ber33arod=

jeit, ba$ 9kudj§ föiegelt eine eigenartige

^afe be§ 9?euflaffici3mu§. %m IReiterbilb

be§ ®ro&en turfürften lebt ber ©eift 9hi=

benS'fdjer tunft, mit iljrer bramatifdjen

SBudjt, mit bem gortiffimo ifyrer Söirfungen,

mit itjrer jeber ardjiteftonifdjen ®ebunben=

fyett fremben $rad)t. 2>er ©runbjug in

Schlüter« 2öerf ift: traft. Sludj ba$, ma§
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in tf)m ber Stntife entlehnt ift, bor allein Sunfttoeife, bie lange jitöor in Reiften &e=

hie Smöeratorenfyerrlitfjfeit nnb bit SSer= ginnt. SDonatello, ÜRidjelangelo , S3ernini

förtterung be» £riumülje§ über hk unten — btö finb bie brei ßünftlernamen, meldje

2166. 3. 2Jom SRationalbenfmal Äatfer SBUfjelmS I.

im ©taub gefeffelten (Segner , bient nur bie £>auütabfcbnitte be§ f)ier im Sorben ju

ba§u, biefen monumentalen 9lu§brucf einer feinem bortäufigen $iel gelangten $fabe3
meltbemegenben (Energie ju fteigern. 3n fennseidjnen. ®en unmittelbaren |>inter=

biefem (Sinne aber finb Schlüter unb 9hi= grunb für ba§ ©cbtüterfdje SBer! aber bilbet

ben§ nur bie germanifdjen Vertreter einer baä Zeitalter be§ «Sonnenfonigä, hk ®unft
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unter Submtg XIV, etne§ £e 93run unb gemecrjfelt, $>a% können erfjeblitf) gefdjmanft,

®irarbon, unb mteberum tft e3 öor allem bann ijatten ficf> beibe auf einer SBalm ge=

bie robufte Sebengfraft, bie ferngefunbe funben, beren (Spuren bie ®unftentmidfe=

griffe, bie t>a§> SBerl be§ $>eutfdjen öon lung niemals gänjlidj üerloren, unb bie

3166. 4. $an unb $ft)dje.

benen feiner italienifdjen unb franjöfifdjen

$eitgenoffen trennt.

gmifdjen bem ®enlmal be<§ Coronen

®urfürften unb bem griebridjgmonument

liegen anbertljalb $ab,rf)unberte. SO^eljrfacb,

tjatte injmifcrjen ba.% fünftlerifcrje Söollen

fdjon einmal, unter ber Sonne ber 9te-

naiffance, aU ein fixerer SiegeSöfab in

neuem Sichte erglänzt mar: auf ber Söa^n

ber Slntife. SDie fjellenifctje ^ßlaftif mürbe

§um Seitftern. äftan lernte öon iljr öor

allem bie Sanierung ber 28irflicf)feit gu
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pTafttfdf» reinen gönnen. S)a3 plaftifd^e

^beal öerbrängte bau malerifdje , nnb ju=

gleirfj midj bie impetitofe Semegung ruhiger

ÜRonumentalitot. $ie Straft fud)te man
feltener bei bli&artiger ober mudjtig ge=

fpannter S3ett)ätigung, aU in iljretn latenten

3uftanb. So fdjuf ber Italiener ßanoüa

greib,eit§friege fonnte fein $>eutfd)er nur

mit ben Singen griedjifajer 33itbr}aiter be=

trauten. S)er ®öntg mottle ein üerflärteä

93ilbni§ feiner Sebenggefäljrtin, unb in ber

preuJ3tfd)eu Uniform lebte ba§ preufctfdje

9iationalgefül)I. So traten neben ba§ an

ber antuen ^ßlaftif erftarfte flaffifdje ^beal

2166. 5. *JSan als Sefirer beS giötenfpielä.

unb ber ®äne £f)ormalbfen, unb gtetd)=

zeitig oerfünbete ber pm Hellenen getoor=

bene ©eutfdje SBintfelmann ba.% ®ünftler=

eoangelium üon ber „füllen ®röf}e." $u
feinen S3e!ennern jäfylt audj nod) 9iaud).

Stber er üernafjin sugleid) aud) bie lebhafte

23irftid)feit§forberung feiner eigenen 3eit.

Sie fpradj fdjon au§ ifyren Stufgaben felbft.

Sie Königin Suife unb bie gelben ber

bie Slnfprüdje einer öolfötümlid) = nationalen

^unft. ®a§ (5rgebni3 mar ein ®ompromiJ3.

Sludj derftanbeSmäßige Überlegung mar an

bemfelben beteiligt. $en Slu§fd)Iag aber

gab ^audjS perfönlidje Begabung, bie gur

Mittlerrolle jmifdjen ben beiben gorberungen

mie gefdjaffen mar. (Sein I)ob,e3 fünft=

terifdjeä Saftgefüfjl unb fein ungemein feiner

Süd für ba3 SBefentlidje ber (Srfa^einung,
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bem bk gefdjidtefte £anb jur Verfügung

ftanb, ermöglichten itjtn, bie Sßürbe unb

ben formalen SBotjIflang ber antifert ^laftif

p roatjren, obgleict) er baS Sbealroftüm

aufgab unb einen öotfStitmtictjen £on an=

fdjtug. So fctjuf er auf ber §öt)e feinet

Könnens baS 3)enfmal griebrictjS beS (Soften

unb feiner 3eit, eine monumentale Dbe,

bie als foldje unübertrefflid) ift, bk jebod)

jugletcr) auet) bie Sdjranfen rennen Iet)rt,

innerhalb melier biefe gange ®unftroeife

bei einer folgen Aufgabe unfereS 3at)r=

fjunbertS jur (Geltung gelangen rann, Stauet)

felbft t)at ben Safc auSgefürodjen : „3eoe§

$efd)affene fjat bie 5Itmoföt)äre feiner 3eit,"

unb leine glänjenbere SSeftätigung gibt eS

bafür in ber beutfdjen ®unftgefct)ict)te, als

fein eigene^ Schaffen. Starter, als ber

finnfältige ©inbrud, rairft in it)m ein

tbeelTeS ©lement. ©S ift bie monumentale

$erförperung beS beutfdjen ®eifteSlebenS

im getdjen °e§ SHafficiSnmS, jener ©üodje,

bie mit Sßindelmann beginnt unb teitmeife

noct) ben föniglidjen tarnen (SoettjeS trägt.

Sieben Stauet) ftetjen auf öielfad) gan§ anberS

geartetem Söoben, unb bennoct) ganj inner=

Ijalb ber gleichen 3eitftimmung, Sdjinfet unb

©orneliuS.

(Seit ber ©nttjülumg beS griebridjS=

benfmalS finb noct) nietjt jroei 9)cenfd)en=

alter öerfloffen, aber baS Seutpo ber Ö5e=

fct)id)te t)at fid) in ^SreufcenS unb ®eutfd)=

lanbS SiegeSlaufbatm §u SturmeSeile be=

fctjteunigt. $>er ^ßrinj üon ^reufjen, ber

an ber 93at)re StaudjS getrauert, mürbe

beS neuen beutfctjen 3Seltreict)S erfter ®aifer,

an beffen SDenfmal in Berlin unter feinem

jroeiten 9tad)folger bie ^ßlaftif unferer Sage

mit bem nat)en griebrictjSmonument in un=

mittfürlidjen SSettftreit tritt. SJcit gan§

anberen SJcitteln gefd)iet)t bieS, benn üöftig

fjat fict) bie .Seitatmofütjäre geänbert. £)aS

Zeitalter ©oett)eS, als beffen Senbbote noct)

ber greife Stleranber üon |mmbolbt ber

Totenfeier StauctjS beigemotjnt t)atte, ift jur

Stufte gegangen. $>ie Sonne Römers tann

auS bem neuen SDenfmal nict)t leudjten:

bann märe eS im (Sinne 9taud)S fietjerlid)

feine ect)te Sctjöüfung ber ®egenmart! —
%n ber £t)at tennt bie ®unftgefd)id)te faum
größere ®egenfä|e, als §mifct)en biefem

SBerl unb bem griebrictjSmonument. ®a
ftetjen jroei üöttig üerfdjiebene Söelten ein=

anber gegenüber, üon benen jebe itjrem

eigenen ®efe£e folgt. StnberS ift baS Söer=

fjältniS §um $)enfmat beS Qkoften ®ur=

fürften. Stro| ber foüiel reicheren §n=
ftrumentierung glaubt man eine $ermanbt=

fd)aft beS SeitmotiüS t)erauS5ut)ören. Slber

bie fünfttertfdjen bittet finb auet) t)ier

grunbüerfdjteben. 5In bem nenen ®enfmat
ift roatjrlict) nict)tS erborgt, unb biefe SSer=

manbtfctjaft mit bem @ct)luterfctjen SBert ift

eine ebenfo unmittelbare 5(u§erung ber

^ünftleroerfönlictjleit , bk eS fct)uf, mie

jener ©egenfafj ju ber SBeife ^auctjS.

®aS let)rt eine 9iüc!fct)au auf it)r ge=

famteS SBirten. S)urct)auS folgerichtig t)at

fie fict) entroicfelt. 5)aS ^aiferbenfmal frönt

ein SebenStoerf, me!ct)eS begann, als baS=

jenige 9tauct)S fict) feinem ©nbe §uneigte.

5)er geitlictje ^ufammentjang fprictjt am
beutlictiften auS ber St)atfact)e , ba$ ber

©ctjöofer beS neuen Monumentes als ^üng=
ling unter Stauet) in beffen SBerfftatt arbeitete.

Um fo größer erfct)eintbie33eiber§auotmerfe

fct)eibenbe ®luft, um fo tiefer in itjrer ?ßer=

fönlictjfeit begrünbet. 5)enn mie ber SMfter
beS ^riebrictjSbenfmalS

, fo ift auet) ber

Sctjöüfer beS SöittjetmSmonumenteS nur fidj

felbft treu geblieben. 9Kit felbftgemät)Iten

Stoffen t)at er üor üier Satjrjetjnten, nod;

in ber ^Blütejeit ber Stauct)fct)en Sct)ule,

fein SBirfen begonnen, mit arbeiten, bie

auS ber Söerfftatt in bie SunftauSfteHungen

manberten, als Senbboten eines unbefannten

jungen 83itbt)auerS, ber eS tro^bem magte,

gegen ben Strom §u fctjmimmen. Sie fjaben

itjtn in einem faft bramatifet) erregten ^arnöf

ben 2Beg eröffnet, auf bem er an ber

Süifje einer ftetig roactjfenben Sct)ülerfct)ar

bie berliner ^ßlaftif einer neuen @ooct)e

entgegenfütjrte, ben fdjrittmeiS erftrittenen

SiegeSüfab, auf beffen (Bitifel it)m faiferlictje

^>ulb eine ber t)et)rften Aufgaben anöer=

traute, roelcfje bie ®efct)ict)te feines SSolfeS

feiner ®unft §u üergeben t)at.. Unb and)

bei it)rer Söfung ift er ebenfo felbftänbig

nur feinem eigenen ®eniuS gefolgt, un=

befümmert um über§eugungStreuen Säbel

unb eifernben Angriff, mie am Anfang

feiner Saufbatju ! (Sin foldjer ®ünftler trägt

ben fid^erften 9Jia^ftab feines SBerteS in

fidt) felbft, unb er barf je|jt in ber St)at

mit S5e§ug auf eine Säuberung feines

ganzen SebenSmerfeS, mie fie tjier üerfudjt

merben folT, junäd)ft bie gorberung auS=

fü'redjen, bie itjm bereits Oor 3at)räet)nten
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ein feinfinniger Stunftgeletjrter ben

^age^frttifen gegenüber mit bem

flogen 2)id)tertüort in ben 9Jhmb

legte

:

„Sefyt ib,r meine SBetfe, lernet

erft, fo mottt' er'* machen!"

„©lücflitf), mein bod) SKutter

9?atur bie rechte ®eftalt gab!"

SSenn einem unferer $ünftler, fo

ift biefe» Qblüd fReinrjolb Segas 5U

teil geworben, unb nidjt allein mir

fo äuBerltdj, roie e§ ber 2)ic^ter

meint, (künftige Sterne ftanben

über feiner Sßtege, unb üon bem,

toa» nötig unb förberlidj ift jur

„redjten ©eftalt" im Seben unb

Scöaffen, toarb iljm faum ettoa3

oerfagt.

Steint olb SegaS ift in einem

|>aufe geboren unb aufgetoadjfen,

too Seben unb ®unft unjertrennltd)

maren. Sein Familienname tjat in

ber beutfdjen ®unft einen fetten

®Iang, fein $aterb,au§ „am ®arl§=

bab" ift ein Stücf ^Berliner ®unft*

geftfjidjte. (S§ ift jugleicf) eine oon

jenen «Stätten 2tft=$8erlin3 , bereu

toirflidjer Üteij im Steflerftcbt ber

fo gang anber» gearteten ©egen-

mart nod) einen befonberen Räuber

empfängt, gaft märdjentjaft in ber

£Ijat Hingen bem jüngeren Qbz-

ftf)led)t fjeut bie Säuberungen,

meldte bie |)au§genoffen
,

greunbe

unb -ftadjbarn üon biefer Stätte,

üon ben in iljr toaltenben 9ftenfcben unb

oon bem bort fjerrfdjenben ®eift ent=

werfen. $m ^ot§bamer £I)orüiertel, am
tfartebab, too fyeut ba3 tjaftenbe Seben

ber SBeltftabt braufenb oorüberflutet, befynte

ftcfj in ben fünfziger ^afjren jenfeit§ be§

Kanals, an freiem gelb unb SBeiben gren=

§enb, ein baumreife» öartenlanb. %$ih

leggiaturen maren barin nad) bem Sinne

unferer 5tltüorberen. %laä) unferen 93e=

griffen maren fie befdjeiben genug, niebrige,

fjalb länblicfje £äu§d)en, toie man fie

bleute nocb, jumeilen in ben älteren $or=

orten 23erlin3 fiefjt, fo redete Stätten für

ein rege§ Familienleben unb für fttHeS

Schaffen. @ine£ berfelben, inmitten eine3

großen, mof)lgeorbneten Cbftgarten*, mar

Stbb. 6. öacdjuäfnabe.

ba§ §eim unb Atelier be§ 9ttaler§ ®arl

23ega§: ba$ $Baterb,au§ äfteinfjolbS.

%U berfelbe am 15. Suli 1831 aU
britter Sofyn geboren mürbe, ftanb ber

SBater auf ber £öt)e feine§ Seben3 unb

feiner ®unft. ®arl $8ega§ tjat neben 2öilb,elm

2Bacf) ber berliner 9ttalerfd)ule mäljrenb

ber erften §älfte be§ 3af)rf)unbert§ iljr ®e=

präge gegeben , aHerbing§ nicfjt mit ber

fd)öoferifdjen $raft eine§ ^ßfabfinber», fon=

bem burd) bie £ücf)tigfeit unb ®ebiegen=

Ijeit feinet ted)nifd)en Sßermögen*, ha» itjn

in $erbinbung mit einer begeifterten unb

begeifternben 8unftanfd)auung unb einem

ungemein leutfeligen SSefen, in ungemöb,n=

liebem ®rabe §um Sefyren befähigte. 3ftner=

fyalb ber ©efd)idf)te ber beutfe^en Malerei
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9166. 7. grontalgruppe ber berliner SBörfe.

feiner $ät erfctjeint er dU einer ber be=

gabteften (Sfleftifer, bon großer $ielfeitig=

feit im SSoIlen , aber aud) im können.

Überblitft man fein Sebengtuerf, feine §ar)X=

reiben Silber btbtifdjen ^nljalteg, befonberg

feine größeren Stttargemälbe
,

feine burd)

9<?ad)bilbungen meitberbreiteten Ötenreftüde

nnb feine Ißorträtg, fo geigt fid), oft ntdfjt

otjne inneren SBiberfbrud), ein eigentüm=

lidjcr Söettftreit §tbifdjen einer romanttfd)=

boetifdjen nnb einer naib=realiftifd)en, felbft

an bag zufällige ülftobell gebunbenen 2Iuf=

faffunggtueife. (Sfteidjmäfjig aber wirb bie=

felbe bon einem feinen fünftlerifdjen £aft=

gefüf)I betjerrfcb/. SDtefeg nnb bie gefunöe

9?aturbeobad)tung §eid)nen fein (Schaffen

and) ba aug , mo bagfelbe , innerltd) rat»

bermittelt, bon ben SBegen ber Stömifdjen

^ajarener ju benen ber £)üffeIborfer $lo=

manttf nnb gelegenttid) aud) ber SMndjener

SRonumentalfunft übergebt, nnb feine beften,

bauernb auf gleicher §öt)e bteibenben SBerfe,

feine SBitbniffe, offenbaren in ifyrer natür=

lidjen 5'rifd)e unb öft)d)ologtfd)en geinb,eit

am unmittelbarften ben ®erngeb,alt feiner

®unft. @d)on bie üftamen ber bon itjm

$>argeftetltcn felbft — unter anberen 2Ite£an=

ber öon £mmbolbt, Qafob ßkiinm, ©djelting,

®arl bitter, Sebfiug, ©djabotb, @d)infel,

Stand), ©ornetiug, gelter, $D?et)erbeer, 9tten=

belgfotju — fenngeidjnen bie geiftige unb

Iünftterifd)e 3ttmofpf)äre beg bamatigen

berliner Sebeng, in meldjem bag 93egagfd)e

|>aug, obgleid) e§ feinegtoegg ju ben reid)en

gehörte, einen allgemein gefaxten 9JätteI=

üunft bilbete. Unb in bemfelben mattete

nod) ein befonberer Räuber. ' ($efunb an

Seib unb Seele waren feine Söemotjner.

Sie ©etbftborträtg unb bie gamilienbilb=

niffe öon ber §anb beg SSaterS lünben

bie§ nod) ber üftadjtoelt. ©d)öne, fräfttge

9ftenfd)en jeigen fie, bon bem (Stternbaav,

bi§ Ijerab ju ben jüngften ©bröfjlingen

ifyrer ftattlid)en üftadjfommenfdjaft. $er

SSater ftarb fed)§igjäf)rig , nadjbem er bie

erften (Stritte feiner ©öljne Dgfar, Stein-

fjolb unb Stbatbert auf ifyrer ifjnen gteid)=

fam bon ber Statur borgefd)riebenen®ünftIer==

Taufbatju nod) felbft geleitet unb aud) ttjre

erften Erfolge nod) miterlebt fjatte. %>ty\x

ftanb befonberg ber ältefte, ber fbätere

SJtaler, natje ; Steinfjotb aber mar ber Sieb=

ling ber Butter, unb biefe fottte fid) am
iftünftlerrutjm ifyrer ©öb,ne — aud) ber
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jüngfte, fart, blatte bie SBilbljauerfunft er=

roäb,tt — notf) lange rüftig erfreuen. ®ner=

gifd) unb mit faft eiferfüdjtiger Siebe tuadjte

fie über ifjre finber. kernige ®raft förad)

ou§ itjrem SBefen. $on irjrem Stufjeren, ba3

noäj im rjorjen Sllter bie Spuren einftiger

Sugenbfd)önf)eit trug, fjat ber langjährige

greunb be» Segasfdjen |mufe§ Subnrig Sßietfdj

in feinen Seben^erinnerungen ein b,efle3

93ilb entworfen: „(Sine Patrone öon mab,r=

tjafi großem ©til ber gangen (Srfdjeinung,

öon t)ob,em 2Sud)§, mit nod) unergrautem,

meßigem, bunfelblonbem, öoltem §auütb,aar,

mit Ijotjer, leudjtenber @titn, mit mädjttgen,

rein blauen, ftratjlenben Singen." —
3n ben SlöfjoriSmen, bie 9teinb,olb 93ega§

1895 üeröffentiidjte, forbert er für ben eckten

Sünftler eine „breieinige" Begabung: eine

männliche Energie, eine tueiblidje ^^rtfieit

unb eine finblidje SJcaiüetät. ©ein $ater=

b,au§ mar root)l geeignet, if)m biefe ©oben

mit auf ben 2eben§roeg §u geben. —
2)afj ifm biefer öon Anbeginn jur

®unft führte, mar faft felbftöerftänblid).

^ünftlerblut in fid), ®ünfilerblut um fid)
—

roa§ SSunber, bafj fdjon ber Snabe ju jeid)=

nen unb eifrigft in $b,on §u mobellieren be=

gann? (£in gufall läfct WZ fyeut at§ ein

feltfam bebeutungSöotte» $atengefdjenf er=

fdjeinen: feine Sauföaten maren brei gefeierte

berliner 93ilbt)auer, ©ottfrieb ©cfjabom,

(Sfyriftian 9taud) unb Subroig SBidjmann.

35er legiere, ein SSerroanbter feiner

SKutter, mürbe aud) fein erfter Setjrmeifter

in ber ülaftifcben Xedjnif. Stttein öiel

mebjr, als biefe, banfte er biefem ®unft=

genoffen 5Raud)§ raot)t nidjt. $)ie neuere

beutfdje ®unftgefdjtd)te b,at mit einer ganzen

9teib,e öon ^erfönlidjfeiten ju rennen, bk
ba§, roa§ fie mürben, nidjt b u r d)

,
fonbern

eljer trotj ttjrer früfjeften Schulung ge=

morben ftnb. Unter ben 93ilbf)auern gilt

bie§ öon feinem unmittelbarer, al§ öon

9teinl)oIb $8ega§. 2)ie unter SSidjmann

begonnenen ©tubien fe^te er im Sltelier

be3 511tmeifter§ 9taud) felbft fort, roo ba-

mal§ be§ ®entmal griebridjS be3 ®rofjen

alle Gräfte in 2lnfürudj naljm. $m 9lo-

5U>&. 8. TOobell 311m Senfmal Jriebricf) 2BiII)elm§ III für töln.
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bember 1848 finbet fid) in 9laudj3 £age=

bud), meldjeS aud) bie (Sieben unb (M)ilfen

treulid) berseidjnet, bk Sftotrj: „ Üteinfjotb

93ega§ bon Ijier, ©otjn beS greunbeS $ro=

feffor SöegaS," unb in bem offiziellen ®a=

talog ber 5tfabemifd)en berliner ®unft=

auSfteßung bom Qo^re 1852, roeldje fein

erfteS felbftänbigeS 28er? ber Öffentlidjfeit

borfürjrie, ift feinem tarnen bie SBemerfitng

beigefügt: „©djüter be§ ^ßrofefforS 9taucfi."

•ftod) bis in bit ÜDütte ber fünfziger $at)re

beftanb btefeS äußere ©crjüterberljältniS,

allein eS entfbrad) iljm fein inneres SBanb,

®ritif fbenbete biefer Arbeit beS „SRaud^

fdjüterS" lebhaften Seifall. 3n alten 93e=

ridjten bon ber ^Berliner 9lfabemtfcb,en

®unftauSfteKung 1852, auf metdjer fie fid)

befanb, mirb itjrer lobenb gebadjt, befon=

berS feitenS beS ^unftreferenten ber

,,$offifdjen Rettung," Dr. 2Kar. ©dmßler.

^a, als biefe tngmifdjen in farrarifcbem

URarmor ausgeführte (Srubbe 1854 bon

neuem auSgeftellt mar, zögerte biefer nid)t,

ib,r felbft bor ber gleichzeitigen 93ef)anblung

beSfetben StjemaS burd) ben bon (SorneliuS

beeinflußten 9üetfd)elfd)üter Sluguft SSittig

3166. 10. „Styrtt" unb „Sraraa" bom © cfytllerbenf mal in S3erliu.

mie eS fonft mofjt funftgefcbicbtlicb, maß=

gebenb ben ©djüler mit feinem £eb,rmeifter

berbinbet. darauf laffen in biefem Sinne

felbft fcfion bie früfjeften arbeiten beS ®ünft=

lerS jurütffdjliefjen.

3)ie erfte, mit melier er erfolgreich

bor bie Cffentlicbfeit trat, mar eine größere

©tbSgrubbe „£>agar unb 3§mael." @ e=

naue ©efcbreibungen bergegenmärtigen fie.

^n troftlofem ©cbmerj emborbtidenb, fniet

bie SKutter neben iljrem Ijalb entfeelten

Knaben, beffen ®obf auf it)rem «Scboß

gebettet ift. ®ie „inl)aftSboIle ®eftaltung"

unb bie „bfbcöologifcbe Hftotibierung" fielen

fofort günftig auf. Sind) bie berufsmäßige

entfdjieben ben Sßorjug §u geben. @r er=

fannte in it)r aucfi fdjon bie Neigung gu

fcfjarfer Stjarafteriftif, freitid) ntcbt obne

ben £abel, bit güge ber |>agar feien „biel=

letcbt etwas ju alt" unb nidjt „ibeal" ge=

nug. £>ie 9?aturroab,rt)eü jeigte fid) — mie

Submig $ietfd) tjerborfjob — rüdfyaltlofer

aus bem abgemagerten ®nabenförber be§

^Smael. ^ebenfalls fbricbt eS ebenfo für

ben SBert biefer nadjmalS in ben 93efi&

(StrouSbergS gelangten ®rubbe, mie für

ben <Sdmrfbtid «SdjaßlerS , ba$ biefer feinen

23ericbt in ber SSoffifdjen 3eitung mit ben

Söorten fcbtoß: „28ir münfc&en bem jungen

Äünftler aufridjtig ©lud ju biefem feinem
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Mbi. 11. 5)aS „2)ramo" öom ©ctjillerbentmal in Söetlin

(SrftlingSmerf unb fbrectjen unbert)ot)ten un=

fere Überzeugung au§, baft er fetjr $ücfj=

tige§ teiften merbe." — Stuf ber 2lfabemi=

fcben 5tu§fteIIung bon 1854 befanb jtd) neben

biefer £>agargrubbe unb einer ebenfalls ge=

lobten ®ib§büfte be§ lurj §ubor berftorbenen

SftittergutSbefi&erä 93eerenb, jebocrj nocö ein

SBerl, melctjeS für bie guhmft be§ jungen

®ünftter§ äufjerlict) mistiger werben füllte.

93et einem Söefncö im Sltelier be§

2kter§ ®art 93ega§ fmtte ber ®önig grie=

bridj 2£ilt)elm IV §ufättig bie ®ib§ffi^e

§um ®obf eineg auferftanbenen StjriftuS

erblicft. Smrctj tl)re ©igenart gefeffelt,

fragte er nacfj bem SHhtftter: e§ mar eine

Slrbeit be§ jungen fMutjolb ; ber bem
®önig borgeftettt unb öon biefem mit bem

Stuftrag beglücftir>ur=

be, biefen (£rjriftu§=

fobf in Marmor §u

boltenben. (S§ ift

ba§ einzige SSerf

religiöfer (Sattung,

toelctje§ 93ega§ ge=

meißelt r)at. Unb
auctj bei il)m mürbe

er faum bon bem

SSunfcfr, geleitet, ei=

neu ibealen ßt)riftu§=

fobf ju fcfjaffen.

$ielmebr ging er

babei bon böttig in=

btbtbuetten $ügen

au§. Sftit biefem

©fjrtftuSfobf t)atte er

fidj aucfj |ttto erften^

male an einem Söett-

bemerb beteiligt, ber

im ®esember 1853

bom berliner „$er=

ein für retigiöfe

Jftunft in ber eban=

gelifcfjen ®ircöe" für

ein (Srjriftu3mebail=

Ion einer 93egräbni§=

fabelte auSgefdjtte*

bm morben mar.

Unter ben ftebjef)^

eingegangenen 9tr=

beiten , roetcbe bie

berfcljiebenartigften

©t)riftu§tt)ben „bon

ben ftrengen ^ügen

eine§ Dtb,mbier§ bi§

gur Söcrninifcfjen 2öeicf>t)eit , bom fcfjmer^

belogenen S3b,santini§mu§ bi§ jur $ütte

unb |>eiter!eit" geigten, särjlte bie feine §u

ben beften unb fam mit benen bon g. granj,

bem jüngeren Strafe, Stlbert SBolff unb

SBittig jur engeren 2öat)t; au§ biefer aber

mar ber letztere at§ (Sieger tjerborgegangen.

tiefer Stttfjerfotg mürbe burcfj ben fönig*

Itctjen Stuftrag glänjenb mettgemacbt.

93et ber @leint)eit ber Strbeit mar bie§

atlerbingg mehr tin ibeetter, als ein ma=

terietler 5ftu£en, bod) füllte fcfjon bie näcrjfte

$eit auctj bie Sörfe be3 jungen ®ünftler§

reichlicher füllen. ®a§ banfte er einer

1854 mobettierten @Hb3gntbbe, bereu

Stjema bon feinem erften 2Berf boEftänbig

berfcfiieben mar. ^um erftenmale griff er
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t)ter in jene Stoffroelt hinein, bie ben ®e=

ftalten feiner Stünftferpljantafie bie glücf*

lidjften tarnen bieten fottte: in bie ber

autifen 3ftötb,e. @r mäb,Ite bie fo Ijäufig

bargefteKte ©cene, roie ,,^5ft)d;e fidj mit

ber Sampe über ben fdjlafenben 5tmor

beugt." |mtte er in ber |mgargruöpe

pacfenbe ©fyarafterifttf be3 Ungtücfö ge*

boten, fo galt e§ t)ier
r

anmutige Siugenb*

fd)önf)eit ju jeigen, unb aucb, bie$ gelang

ifym, §umal in ber ©eftalt ber fid) öor=

neigenben $ft)d)e, fo reijöott, ba% it)tn

balb öon |>errn öon Dppenfjeim ber 5tuf=

trag mürbe, bie (Gruppe in Marmor au§=

jufüfyren, unb jmar — in 9tom.

(So leitet biefeS jefjt

im 93efi|j be§ ^reitjerrn

(Sbuarb üon Oppenheim in

®öln befinbtidje SSerf im

Seben be§ ®ünftler§ eine

neue ^eriobe ein, bie aud)

eine foId)e in feiner ®unft

merben fottte. ®enn in

ben bisher ermähnten %u*

genbarbeiten ift nod) faum

etma§, ma3 bie tünftige

Stiftung ib,re§ ©cr)ö^>fer§

rjätte atjnen laffen: auf bem

römtftf)en ©oben aber be=

ginnt feine funftgefdjidjt*

Itd^e (Sigenart. 99i§ ba=

f)in fterjt 23ega§ bod) nodj

inmitten ber großen Sdjar

ber <3d)üler 9fJaucb,§, frei=

lieb, als einer ber begabt

teften — in 9tom fottte

er au§ itjr heraustreten,

auf feinen ureigenen SSegen

feinen felbftgetuäljlten $ie=

len entgegen.

Unb biefe tuaren anbere,

als beutfd)e 93ilbb,auer fte

fonft in 9tom §u fnct)en

unb §u finben pflegten. —
Vor bem gefcf)id^t=

liefen 231itf gliebern fieb,

bie großen Stoffgebiete

:

„®eutfd)eS Sunftleben in

9tom" unb „9tom in ber

beutfdjen Sunft" roäb,renb

beS neunserjnten 3afyr=

IjunbertS fd)on längft in

§mei £auptepodjen, bie auf*

einanber folgten : itt bie

flaffifdje, in bereu SJttttefyunfte 5b,oru>alb=

fen ftef)t, unb in bie romanttfdje, üon roel=

djer SorneliuS ausging. §eute tritt immer

beutlidjer eine britte b,eröor, bie etma um
bie 3Rttte beS SafjrrjunbertS anfjebt. SSitt

man fte perfönlid) fennjeidjnen
, fo finb brei

beutfdje SJMerfürften 5U nennen: Slnfelm

geuerbad), 93ödtin unb Senbad). 5)aS

ftdjerfte ©djlagroort für biefe ^ertobe ift

jugletct) baS attgemeinfte ber ©egenroart:

©ubjeftiötSmuS. Slnfelm geuerbad), ber in

feinen Selbftbefenntniffen ben beften 93egteit=

tejt JU bem funftlerifdjen Vermächtnis biefer

$eit für atte 3uhtnft gefdjrieben
,

fpridjt

unberoufjt aucb, ben eigenartigen 3ufammen=

9lbb. 12. 5)ie „®efd)tdjte" öom ScfytIIetbenfmat in ÜB erlin.
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9166. 13. ©ie „Sßfytlofopljte" öom ©cJjillerbenf mal in Sierlin

Ijang au$, in meinem ber fdjeinbar in fo

objeftioer, königlicher 9tub,e betjarrenbe Geift

ber entigen ©tobt ju biefem nenen %beal

ber $erfönlid)feit aI3 foldjer fteb,t. (Sr fagt

einmal: „9tom weift einem jeben biejenige

Stelle an, für bie er berufen ift."
—

£>a§ öermag 9ftom aber nur al§ Ganges,

burd) feine unöergleictjlictje Gröfce, in ber

fid) bie 2öeltgefd)icfe monnmental üerförpern,

burd) ben gemaltigen ©inbrud menfdjlidjer

®raft, bie f)ier fo majeftätifct) fpridjt. 2)iefe

Söirfung, bie ben ganzen äftenfdjen padt,

ift üiel mistiger, aU ber SinbrncE eine§

einzelnen 28erfe§, eine§ einjelnen 3fteifter§

ober einer einzelnen (Spodje römtfdjer ®unft.

S)enn nidjt §ur -ftadjalimung feuert fie an,

fonbern §um Schaffen; ntd)t auf bie 23ab,nen

anberer fütjrt fie §urüd, fonbern fie ftätjtt

baä ureigene SBefen. @idj

gang auszuleben, §u ent=

falten, roa§ man in fid)

fütjlt, fidj felbft §ur Geltung

§u bringen in ber tjödjften

2lnft>annung feine§ ganjen

@ein§, rüdf)altlo§, rüdfidjt3=

lo§, mit ber @elbftt)errlidj=

feit be§ Genieß — bag mar
bie ftolje 9ftab,nung, iueldje

bk Gröfjten unter ber neuen

Generation au§ Stoma oiel=

beutiger (Sprache am taute=

ften öernatjtnen. ^iemanb
mädjttger, als Slrnolb 93ödE=

lin unb geuerbadj! -ftidjt

fleißig festen Sööcflin in bie=

fen erften Reiten feinet rö=

mifdjen 5lufentt)alte3 ; otjne

©tisjenbueb, burdjftreifte er

bie römifdje Sanbfdmft.

Sludj geuerbad) liebte e§

nidjt, bie „Statur im $orbei=

gefjen abjufdjreiben." Unb
bod) nafjmen beibe ben Geift

9tom§ in fid; auf, al§ einen

fortjeugenben £etl ifjrer ur=

eigenen ®unft. $n biefen

römifdjen ©djlenbertagen tja=

ben fie fid) felbft gefunben. —
Stfjnlid) roirfte 3tom auf

Stontjolb 93ega§. @r trat

it)nen balb aueb, perfönltc^

natje. 3ufammengefüt)rt b,at

fie bie Sftufif. geuerbad), ber

im üftoöember 1856 Oon

glorenj nad) 9tom übergefiebelt mar, malte

23ega§ nidjt etma mit bem SJcetfjel, fon=

bern mit bem — SSioloncell. $n 9tom

mar bamalS ba§ §aug eine§ beutfdjen

9Jhtfifer3, be§ |)erra bon SanbSberg, ein

beliebter ÜDättelpunft ber beutfdjen ®ünftler=

freife, unb an ben Stbenben im beutfdjen

®ünftlerüeretn hielten ÜDhififöorträge eine

grofje 9totte. S3ega§, ber öon ®inbl)eit an

SKufif getrieben, üerfügte, gletdj geuerbad),

über einen oortrefflidjen £enor, unb fo

entftanb im S3unb mit bem „Söaffiften"

Söödtin unb geuerbad)3 greunb, Qultuä

Mgetjer, jenes* „@efang§quartett", meld)e§

in ber Gefdjidjte ber „bilbenben fünfte"

fpäter fo berühmt merben foHte. Stud)

^Saffini unb granj SDreber gehörten ju

biefem ^reunbe§frei§. @o Oerfeljrte ber
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junge 93ilbJ)auer 93ega§ in

9tom intimer faft nur mit

Malern unb falj 9tom

unb bie ©abiner SBerge,

tuoljin bk Ouartettgenof=

fen einen föftlidjen 21u§=

flug unternahmen , mit

ben Stugen 93öcftin3. $)a=

mal§ beginnt bie innere

93ejiefyung , bk §nrifdjen

ben äufjerlidj fo böftig ber*

fdjiebenen J^unfttueifen bet=

ber SMfter fyerrfdjt. ®ie=

fen 23unb tonnte nur 2öal)l=

öerroanbtfdjaft jdt)affen,

unb fdjon er bezeugt, bafj

ber ehemalige 9tauajfct)üler,

aU er in SRom erfannte,

tuop er berufen fei, bon

ben burd) 9toud) beftimm=

ten Sßfaben ber Söertiner

Sßlafttf roefentttcr) abroidj.

28ob,I fctjlug er, um
btö WlobeU feiner $fbd)e=

grubpe in Marmor §u

übertragen, feineSBerfftätte

imSltelier eine§£b,orn)alb=

fenfd)üter§, (Smil SBoIffS,

auf, ber 1856 nari)23erlin

an sJtautf) fctjrteb, bem ta=

lentboflen jungen ®ünftler

„roerben einige ^aljre 5luf=

enthalt in SRom fetjr för*

berlict) fein." 28of)I ging

er in ben Sammlungen
antiter 23ilbtoerfe feljenb

unb im @eb,en arbeitenb

raftIo§ bon Söerf §u SBert,

aHein mag er babei in fid)

aufnahm, mar etn>a§ ganj

anbereS, al§ ein äuftereä

dufter, etroa§ anbere§,

aU ba§ ^bealbilb öon ber

antifen ©fulbtur, tüte e§

SBincfelmann gelehrt, bk
ganje 3eit ®oetb,e§ ge=

bftegt unb ßanoba, £t)or=

malbfen unb 9iaud) §u

neuem Seben in ber ®unft

ertuecft Ratten. Witt gleich fettem S31icf, Seben unb Setoegung, fdjttmngbolle ®raft

roie bie Statuen ber Slntife, fab, er bk futf)te er in ben gormen, nidjt aber bie

lebenbige aftenftfjenfdjönfjeit in ben römi= „fülle ©röfje" ber fyettenifdjen Sßlaftif im
fdjen ©trafen unb in ber (Sambagna, Sinne 2öincfelntann§ unb be§ 9fJeufIafft=

unb §mar mit ben SKaleraugen 93öcflin§. ci§mu§. — Unb bafj er bamit nid^t aucb,

Weqei, Sega«. 2

«(66. U. ©djtirerftatue in Serttn.
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fetner Sunft, ber ^ßlaftif felbft, untreu bon gelangten ^artfjenonffulpturen eine

hmrbe, tonnte iljn ebenfalls fein Ort finn= böllig anbere ^unfttuelt gegenübertrat, in

fälliger lefjren, al3 gerabe 9tom. Sft e§ ber man ben roaljrften ®ern ber grietfjifdjen

bod) nidjt nur bie flaffiftfje (Stabt ber ®unft ju befi^en öermeinte, fo fyaben bie

flaffiftfjen 2Intife unb 9taffael3, fonbern audj Silbtuerfe öon ^ergamon autfj biefem Silbe

bie @tabt SUUtfjelangeloä unb bie 9frifjme^ tuieberum ein öößig anbere§ gegenüber^

ftätte ber Sarorf

f

tulptur

!

geftellt, beffen matfjtüotte, wuchtige (Sröfte

Slbb. 15. S8enu§ unb Slinor nad) Stnalreon.

2öir Ijaben tjeute, bau! ber eüoctjemad)en=

ben ©ntberfungen unb gunbe ber letzten

^at)r§el)nte
,

gelernt, ba$ bie Sßlaftif be§

flaffifdjen SlltertumS feine§weg§ ein fo

einheitlicher, in fid) abgefcfjloffener ®unft=

begriff ift, wie iljn bciä lefcte Sftenfcfienalter

fafjte. 2Bie im Seginn unfere§ 3aljr=

l)unbert§ bem 3tyolI üon Selüebere unb

ber Sttebiceifdjen $enu3, ben flaffifdjen

Sbealen ber SRenaiffance, in ben nadj Son=

imöonterenb nun aucfj il)r !uuftgefrf)icfjtliclje§

Stecfjt forberte unb fanb. «Sie fjaben bie

Stugen für foldje SSege unb giele ber an=

tifen ^lafttf eröffnet, bie man §uüor unter

bem mitben unb boctj fo fiegtjaft ftrar)Xen=

ben Sichte ber ®unft eine§ $l)ibia<§ unb

Sßrarüeleä cnüueber nicfjt beachtet ober

unterfertigt fjatte. 2Bir lernten ferner audj

in ber SRenaiffancefunft neben ber nodj üor

toenigen Sfl^eljnten allein geltenben Steife
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2166. 16. „Toilette."

ber $eit eines ^Raffciel ben fjevbercn unb

bod) fo mächtigen $auber ber itattenifc^en

8rül)renaiffance bettmnbernb üerftefyen.

(Sine äljnttdje ©ntroidelung fdjeint fid)

im gefd)tcbtlid)en Urteil über bie römijdje

®unft be§ enbettbert fed^efynten unb be§

fiebjeljnten SaljrljunbertS ju öoHjieljen.

9ftan ift feilte nidjt ntefyr blinb für bie

©rofjartigfeit ber römifdjen SBarotffnnft, für

bit pctcfenbe SBudjt, mit ber fie üjre @e=

ftalten bor klugen ftettt, für iljre balb in£

9tiefenl)afte gefteigerten, balb in beraufd)en=
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8166. 17. ©ufantta.

ber SBoHuft üerftetnerten formen imb ben

granbiofen SBurf iljrer ©emänber, für bie

$ract)t ifyrer 9Miefbilber ; man ift nicfjt

mefyr taub gegen bk bramatifdje ©pracfje,

meldte bie ^apftgräber in ber $eter§firdje

führen, unb bernimmt and) nod) in ifjrem

gortiffimo bie große Sunft unb ba§ erftaun=

Itrfje können, au§ toeldjem fie ifyre ®raft

jieljt. ®er $orttmrf be§ (SffefteS unb ber

malerifdjen SluSartung fjat bemgegenüber an

23ebeutung eingebüßt.

5H§ einen ber erften beut»

fcfjen ®ünftler, welche biefer

Sßanblung be§ tunfturteilä

Verarbeiteten unb fie in fünft*

lerifdje Sfjat umfe^ten, roirb

man fünftig SReinfjoIb S3ega§

nennen, ©eine eigene üftatur

trieb ifjn, bie in ber ®unft=

roeife SRaucp ftreng inne=

gehaltenen ©renjen ^Iafti=

fdjer Sarftellung §u fttrengen

unb l ber SBiebergabe ber

SKenfdjengeftalt, mie üottenbS

be§ ®eroanbe§ unb — im

Relief— ber räumlichen Um=
gebung, auct) einen Seit ber

in ber Malerei lebenben 2öir=

fung bienftbar §u machen.

®a§ fonnte tyn bk paftif

ber üftadjfolger SftidjelangeloS

in SRom glänjenb
. teuren.

SBor allem ; aber mußte it)n

beffen eigene Sitanengröße

mit ifjrer ganjen SSucfjt tref=

fen unb mit ifjrem magren

„©tu", ber „nadj SBeroät*

tigung ber nnenblidjen ^ein=

Reiten ber üftatur [nur auf

ba§> SBefentlic^e ber formen
au§gef)t" : ein jufunftgbotteg

(Segengemidjt gegen i- eine

übermäßige Eingabe an ben

maferifcben 9teali§mu§ ber

Sßarocffunft. —
9Jät Dollen $ügen genoß

ber junge ®ünftter and) bie

römifcfje Statur, bk ülaftifdje

äftajeftät ber (£amüagnalanb=

fcfjaft , bk garbenfdjönfjeit

be§ römifdjen |)immei§, bie

gormenfcfjönljeit ber unter

it)in geborenen Sftenfcfjen, bie

ganje beraufdjenbe ^>errIidE»=

feit be§ römifcfjen £)afein§, meiere bie

feimenbe ®raft eine§ bebeutenben Sttenfdjen

balb mit ©onnenfdjein , balb mit r$vüfy

linggftürmen, ftet§ aber naefj irgenb einer

Stiftung befrudjtenb unb ftärfenb förbert. —
Unb biefer ®enuß gipfelte in ber

SIrbeit. Sn raftlofer Sfjätigfeit nu^te er

bk Sage, tro^ gtüljenbfter ©onnenfji&e.

©ein fräftiger Körper tuiberftanb and) ba,

roo bie greunbe erlahmten. SBenn e3 gar

ju unerträglich fyeiß im Atelier mürbe,



SReinljolb 93ega3. 21

fe£te er, fdjon um
ben Sfjon feucht

511 erhalten, ben

6ftridj unter SBof *

fer. 9tuf folgern

„naffen" 93oben

ift aud) ba§ erfte

SBerf entftanben,

an toelcbem fidj

feine ®unft ganj

frei entfaltete : bie

infyalttidj unb fti=

liftifd) ber 5lmor=

unb $ft)d)e=3)ar=

ftelhmg nalj üer=

tnanbte ®ruööe

„$an, bie üer=

laffene ^Sft»dt)e trö=

ftenb" (f.3ttb.4).

9113 «ßaffmi ba§

luerbenbe £l)on=

mobeH juerft faf),

rief er ben um
beS greunbeS ®e=

funbtjeit beforg=

ten ©enoffen ju,

fie foHten it)n

nur arbeiten Iaf=

fen, roa§ er ba

unter ben |)änben
,

Ijabe, fei ber SKüfje

looljl mert: e§ fei

ein Sfteifterroerf

!

Unb aU ein fot=

d)e3 erfdjeint e§

in ber Sfyat nod)

rjeute, allen feinen

übrigen ©ctjöpf=

ungen gegenüber

öon einem be=

fonberen SReij !
—

Stuf gel§ge=

ftein gelagert, toenbet fid) ber SBatbgott mit

freunbtidjem gufprud) ber um ben SSerluft

be§ (beliebten trauernben ^3ft)dt)e ju , bie,

öon feiner Sinfen leicbt umfafjt, bidtjt oor

ttjm fifct. Söfttidj ift ber ®egenfa|s beiber

(Seftalten: bie läffige 23eauemlid)feit be§

Ißan unb bie ed)t tinblidj üerfdjämte @teif=

Ijeit in ber Haltung be§ betrübten üftäb=

d)en§, tueldje» bie Oom leisten (Seioanb

umfüllten Seine aneinanber preßt unb bie

Sinfe, mie um eine au3 bem 9(uge öer=

lenbe £I)räne 511 trotfnen, 51t bem ge=

9106. 18. Ilad; bem 33abe.

fenften ^ööfdjen ergebt , tuäfyrenb bie 9ted)te

§um <3djof3 fjerabgefunten ift. SBie fdrjel=

mifd) rei§enb unb lieben^nnirbig ift biefe

Situation! @in einfame» $ögetd)en, ha*

— bei einem berüchtigtem SSogelfteUer Sdjufc

fudjt! Mein biennal meint biefer —
mie aud) Slpuleju» in feinem feinen 3Rär=

djen felbft beftätigt — e§ gang et)rtidr).

Scicfit ofyne 33et)agen finbet er fid) in feine

fyatb oäterlidje 9totte. Sein frau^gelocfte»

£>aupt, in beffen Snoajenbau unb 53art=

roudj» bie üftatur feiner unteren (Sjtremi=
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löten nur leife unb garniert uneben an=

flingt, fyat einen forg!id)en, gutmütigen 2lu§=

brud, ben bie fpredjenb erhobene 9ted)te

unterftü^t. Unb biefe fnofüenbe, fo ganj

in tbr Seib üerfunfene 9Käbd)engeftaIt fann

felbft für einen $an in biefem Stugenblid

nur ba$ troftbebürftige ®inb fein. Unge=

mein fein ift bie

Söeluegung ber

Sinlen be§ ®ot=

te§, bie ben §ar=

tenSftäbdjenleib

unterhalb ber

Sdjmetterling§=

flügel nur gan§

fadjt, roie ein

gar jerbred^Ii=

cbe§ £ing, um=

fdjtiefet. Seid;t
r

gleid) einem

buftigen |mud),

fdjmebt über

biefer ©ruppe
ba§> Sinnen^

leben. 2)a§

reinfte, mie ba.%

unfeufdje 2luge

muffen t)ier ba§=

felbe, eajt fünft-

lerifdje 95itb

fetjen. — Unb
biefeä ift öon

einer bei ij,er

Sugenb feinet

SReifterS boö=

pelt erftaunli=

dfjen Steife. $or«

treffüd) fajlie&t

fid) bie Sinien-

füfjrung be§

Öianjeu gufam=

men, unb bie
'

(Segenfäfce heu

ber ®eftalten

fommen in jcber £)inficfit §ur (Geltung.

Ginem roettergebräunten |>irten ber (Sam=

öagna fdjeint ber mugfulöfe Dberförper

be§ Sßan anzugehören , unb er bitbet ha-

burd) bie braftifd^e %olit ju ben toetdjen,

garten gönnen be§ morjlgepftegten Sftäbdjen-

Ieibe§; bem bärtigen gaunSgefidjt gegen=

über erfa^eint ba§> tuie eine SBIume leicht

geneigte 2lntli|j ber ^ftidje bopoelt Iieb=

lid); öon bem jottigen gell Ijebt fid) ba§

8166. 19. «JSIjrtjne.

®eroanb um fo feiner ah. Dtjne 93eredtj=

nung, gleidjfam unberoufjt, unb gerabe be§=

tjoih fo einbrud^öoH , ift in biefer (Gruppe

aHe§, ma§ ber Stoff an runftlerifdjem 9tei§

bietet, in ber gtänjenbften SBetfe Der"

toertet. — Mein bie§ fennjeidjnet nodj

nidjt iljren ^aubttoert in funftgefdfjidjtlicbem

Sinne, tiefer

beruht ötelmebr

in ber $ormen=

befjanblung, in

ber 2lrt , mie

rjier baä roirf=

Iidt)e Seben be=

obadjtet unb

nnebergegeben

ift. SDarin finb

Söruft unb

(Schultern, 2trm

unb Steckte be§

Sßan gerabe=

§u muftergüliig,

unb nidjt min=

ber treffltd) ift

ber Dbertor=

per ber ^fqcbe

Durchgearbeitet.

Qu berfelben

$eit entftanb,

SBanb an SSanb

mitbiefemSöert,

ba$ erfte 9ftei=

fterftüd eines

franjöfifc^en

Stipenbiaten,

ber in manchem

(Sinne 51t einer

ärjnlidjen 9?olle

berufen mar,

toie 93ega§

:

Sarpeaur/ Sta=

tue be§ neapo=

litantfd)en gi=

fdjerS mit ber

9Jhifd)el, biefe föftlidje unb babei boeb, fo

grajiöfe 5tftfigur. 2tlS er fie nad) ^?ari§

fa^idte, oermi^te ber afabemifdje 9tat an

ü)v bei aller Stnerfennung boa^ bie „rechte

Sßerbinbung üon Sa)önt)eit unb 2öab,r=

tjeit!" — ®iefe§ Urteil entfürid)t ungefähr

aua^ ber Stellung, toeldje bie bei ben

Sdjülern 9tauc^§ Ijerrfcbenbe ^unfttljeorie

ber S3ega§fd)en Slrbeit gegenüber einnahm.

S)enn fd;on rjier bat)nt fic§ bit Trennung
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bei juitgeu 53itbr)auer» öon ber t)eitnifd)en

©c^ule unoerfennbar an. Um fie fjeut

richtig ju mürbigen, mufj man fidj frei=

lidj in bie ßntftdjung^ett biefe§ SSerfe»

jurücfüerfe^en unb in bie befonber§ burd)

ittaud)» Sdjüler reici) beoölferte ©eftalten=

melt ber bamaligen 92t)mürjen unb jung=

fraulichen ^bealfiguren.

SDaitn erft begreift man,

marum biefe ©rupüe, aU
fie im |>erbft 1858 burcf)

bie berliner Slfabemifdje

®unftau»ftettung allge'

mein befannt mürbe, fo

große» 9iuffet)en erregte,

marum Subroig ^ietfd),

ber bamal3 feine 9iecen-

fententrjätigfeit für bie

£mube= unb ©penerfcbc

Leitung begann , nidjt

nur alz ^ugenbfreunb

bes" 9J?eifter§ ,
fonbern

al§ ®ritifer biefe§ SBerf

in fo fjeden Sönen pvie*.

5tud) nod) in unferen

Sagen b,at biefe 3ugenb=

arbeit — fie ift im 23efi£

be§ £>errn Robert oon

9#enbel3fof)n in Berlin

— iljren 9^ut)m auf ben

beiben Subiläum§au§ftel=

hingen oon 1886 unb

1 896 glän§enb üerteibigt.

2tber in ber fo gänjlid)

oerönberten Umgebung,

jraifdjen ben mobernen

SSerfen, mirfte ir)r frü=

t)er fo auffälliger „üfta=

turalisinu§" faft nod)

fdjücbtern, nod) fnofpenb

unb jagtjaft, unb beut=

lid) oernimmt man t)eute

au3 itjr nod) ben %la<$)

9166. 20. Sirunnenfigur

mie bie jur ^frjdjegruppe , entftanb, unb

mie ba% ®egenftüd ju it)r anmutet, $a
t)ier roäljlte SBegaS fogar nod) unmittelbarer

ben gleichen (Stoff, ber bamal» aud) bie

garbenütjantafie feiner beiben greunbe be=

fdjäfttgte. Söötflin legte in biefen Sagen

bie lefete |>anb an ba» ©emälbe, beffen

Sßerfauf ifjm bie ^ürf^

fer)r in bie |>eimat er^

möglichen fottte, an ben

„ftötenföielenben ^San im

Sdjilf", Seuerbad^ aber

malte bie (Gruppe eines
1

antifen ^lötenbläfer» mit

einer rub,enben üftrjtnplje,

bie 93ega§ befonber» be=

munberte. Unb er felbft

mobeüierte ebenfalls ein

©enrebilb au» bem Seben

ber mufifliebenben $ani$^

!en : einen ^an, meiner

einen Knaben ba3 glöten=

föiel leljrt (f. 2Ibb. 5).

2ln 2ieben3roürbigfeit

ftet)t e3 ber ^?fnd)egruppe

nicfjt nad). ®an§ ät)n=

lidt) mie bort ift ber

Söalbgott gelagert, aber

bieSmal ift e§ ein %e-

fd)öpf feinet eigenen ®e=

fdt;Iedt)te§ , bem er feine

üäterlidj freunblidje 2luf=

merffamfeit §uroenbet, ein

atterliebfter 93ub mit

runblidjen 9trmd)en unb

Seindjen, ber fräftig bie
s-8aden aufbläft, mäljrenb

ber £et)rmeifter feine

Dänbdjen über bie @dmll*

Iödt)er ber glöte fütjrt:

ba§ erfte in ber Steitje

jener föftlidjen $)arftel=

langen ber ®inberroeft,

bie einen befonber§ rei=flang an ben 9fZeuflaffici§=

mu§. 5tud) in biefer £infidt)t entfpridtjt fie jenben S3eftanbteil im Sebensroerf be* 2)fei=

in eigenartiger SBeife ben frühen arbeiten fter» bilben füllten, ©leid^ fc^elmifdc) unb
93ötflin3, beffen ganser @djaffen»fpf)äre fie naio ift aud) bie ©eftalt be» fleinen 5lmor»,

ja aud) inrjaltlid) fo naf)e ftet)t. $n ber ber in einer brüten in minsigem SJJa^ftabe

%l)at tonnte man fidj für biefe beiben

Figuren feinen geeigneteren |)intergrunb

benfen, alä eine Södlinfdie Sanbfd)aft. —
$)tefelbe mürbe gleidt) gut audj ju

einem ^meiten 2Berf ftimmen , beffen oor=

in Sftarmor aufgeführten ©ruppe biefer

3eit einer üftomplje all üerftoljlener Siebe§=

böte gefeilt ift. 25en ^ßfeil Ijinter bem
9tüden bergenb, flüftert er it)r järtlidtje

SSorte ju unb füielt bahei fcfjalfrjaft mit

trefflidje S^onffijje an bem gleiten Sage, itjren Soden, bie unter fernerem 331attfran§
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21. SBenuS auf bem STaubentüagen.

fjerauSquetten. Sie SRtimpfye feXbft ift in

ttjrer unfdjulbigen SBerfcrjämtfjeit ber $ft)d)e

bermanbt. — £)a§ tiierte Sßerf biefer rö=

mifajen £age, baä fo red)t bereit üppigen

Seben3genufj fpiegelt, ift bie Sftarmorftatue

eineg S8acd)u3fnaben , ber an feinen Sieb=

Iing3frütf)ten gar fdjmer gu tragen t)at

(f. 2Ibb. 6). mit betben £änben fajleöttt

er bie Strauben bafjer unb bitf)t, roie

am fonnenbeftrab,Iten 9tebengelänbe, Rängen

fie ifym audj in feacix nnb (Stirn tjinein.

@§ ift ein ed)te§ Söinjerlinb, benn feine

©lieber finb meicb, unb fcf)roe(Ienb
,

fdjon

faft aufgefcb,memmt. ^n ber felbftt>erftänb=

lid) nocb, böttig eigenfjänbigen S3eljanb=

lung be§ äftarmorä beraäfyrt ber junge

®ünftler an biefem SSerl fdjon eine grojje

^ertigfeit. 2)a3felbe mürbe gunädjft öon

Strougberg ermorben nnb befinbet fid) je&t

im Söefifj be§ §errn $utiu§ 93teid)röber ju

Berlin.

$)a§ Sfteid) be§ $an unb be§ 93acdju§,

ber (Seftalten öott Sebengfraft unb Seben§=

luft, in meldte bie ^antafie ber Hellenen

ben frifdjen 5ltemjug ber üftatur fo finn=

fällig 5U bannen roeijs — ba$ ift bie

Söelt, bie ber Stimmung be§ jungen 93ttb=

rjauerl in 9tom am elften entförad), unb

bie gefcfytlberten üier SBerfe , hk iljr ent=

ftammen , maren raof)I geeignet
,

feinen

üftamen in feiner Heimat auf ber |>erbft=

au§ftellung üon 1858 fdjon rüfymtid) §u

üertreten, nadjbem er !ur§ §uöor felbft

bortfjin jurüdgefetjrt mar.

3nsroifd)en blatte bereit» bie üoran=

gegangene 5tu3fteHung üon 1856 feine



SReinfjoIb S8ega3. 25

gäljigfeit aiid) auf ei=

nein anberen @toff=

gebiet bemärjrt, meldjeS

in äfjnlicfjer 2Beife, mie

jene s-8öa*linfd)er s$b,an=

tafie nafjen ®eftalten,

feinen fünftigen Nufjm

zeitigen füllte: in ber

^orträtbilbneret. Ne=

ben einem meibtiajen

NeliefbilbniS ftanb bort

bon 33egaS bie SBüfte

PjitipfcSluguftiööcfrjS,

bie er 1855 ntobettiert

fjatte, als ber berühmte

^rjilologe unb 5tlter=

tumSforfcfjer feinem

Vorüber , beut Sftaler

CSfar 23egaS, für ein

Porträt faf}. Nicfjt

minber feft unb träftig

tft t)ier bk %>nbit>U

bualttät erfaßt , mie

bie ber römifcfjen 9Ko=

belle in jenen antif

benannten ®rupöen.

Unb aucfj fjier fünbigte

ficfj, befonberS in ber

SBiebergabe ber 9J?unb=

Partien, ein fcfjärferer

Naturalismus an, als

er in ber Sßorträtötaftif

ber 9toud)fdjen Sajule

bamalS fjergebracfjt mar.

S)ie Stufnarjine fei=

ner auSgefteflten 2lr=

betten bei Srttif unb

^ubtifum mar günftig

genug, benn fie trugen bem jungen 23ilb= ging man bantalS bort jiemlid^ adjtloS

fjauer bie flehte golbene SftebaiKe ein. üorüber. £em au bk neuffafftfcfje Stutje

5fber biefe erftett berliner Reiten füllten unb an ben monumentalen gormenabel

junädjft bie ©turnt « unb 2)rangperiobe NaucfjS gemöfjnten 23licf mußten fie bei

feines (SenieS merben. aller ©röße menigftenS teilmeife nocfj als

SDtefelbe ftefjt faft üöHig im ^etctjen SSerirruugen ber «Sfulötur erfcfjetnen, unb

ber 23arocffunft. 2)aS ift innerhalb feiner OoHenbS iljren rein beforatioen, üon ge=

©ntmicfelung ein neues Moment. So felb= ringeren Rauben ausgeführten arbeiten

ftänbig immer feine römifcfjen Söerfe er= fcfjenfte man feine SBeadjtung. Sia^u jäljlen

fc&einen: ifjr lebenfprüfjenber Naturalismus bie großen (Sruppen, meiere bie 9lttifa beS

fjatte nod) nichts oon ber mucf)tigen, bra= ^Berliner geugljqufeS befrönen. S)iefe auf=

matifcf} gefteigerten 2luffaffung unb ber gehäuften Jropfjäen, biefe Krieger unb

gormenfülle, mie fie bk ^Slaftif beS fieb= ©flauen unb ©öfter, finb feine fünftlerifcfj

jefjnteu S^rjunbertS in Nom liebte unb ooflenbeten ©cfjöpfungen. @ie finb berb

mie fie in ^Berlin felbft oor allem in <3tf)IüterS unb flüchtig befjanbelt, nur auf bie %tvn--

SReiftermerfen oor Slugen ftanb. Sin biefen mirfung berechnet. Stilein fie befunben eine

3lb&. 22. ftoloffalftgur »on 1878.
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in§ ®rof$e geljenbe d5eftaltung§fraft , bie

fid) iljrer 2Birftmg unb itjrec SJciitel üolt

berouftt ift; fie rjaben einen guten Söurf,

ber benn bocf) mol)t auf Schlüters eigene

©fijjen jurüdgefjt, mag aud) bie Au§=

füljrung onberen, befonber§ bem effeftüotl

arbeitenben franjöfifdjen 33itbfjauer £nitot,

angehören. Au§ biefen ©ruppen muft SegaS

einen Xon üernommen rjaben, ben er in

ben Söarodfhilpturen 9tom§ juerft gehört

unb bei* in tfjm felbft einen fräftigen 333teber=

Ijall fonb — fo mächtig, bafj er Ü)m bei

bem erften öffentlichen Auftrag, ber ifjm

ju teil mürbe, rüdtjalttoä folgte. At§ e§

galt, bie üon |>i^ig erbaute berliner 93örfe

mit s-8ilbmerfen ju fdjmüden, gebaute man
be§ neuen £atente§, ba3 auf ben berliner

Anstellungen üon fid) reben gemadjt f)atte,

unb 9teint)olb 23ega§ mürbe berufen, um
ber ftotjen gront be§ ©ebäube§ über ber

SJcitte ber Attifa ben frönenben Abfd)tuf$ in

einer figurenreicfjen greigruppe 511 fdjaffen

(f. Abb. 7). ®a§ Srjema mar in ber üb=

lidjen altegorifdjen gorm gefaxt: 23ornffia

at§ @djü|}erin öon Raubet, Aderbau unb

^nbuftrie. $)ie Auftraggeber mochten morjl

är)ntid)e, formenfdjöne ©eftalten ermarten,

mie fie bie SRaudjfdje <Scr)uIe für Aufgaben

biefer Art in faft ermübenber Süße geliefert

Ijat, unb mie fie fomorjl an ben ©ingelftatueu

über biefer Attita, ben Figuren ber Sauber,

(Staaten, Sßroüinjen unb |>anbel§ftöbte üon

Sonbeur, gifdjer, $ran§, SSittig, Afinger

unb anberen, mie befonber§ an ben feinen

$rie3retief§, in gefdjmadüotler 93erjanblung

ber Stilmeife biefer gront fo tjarmonifd) ent=

fpreajen. Altein ma§ 23ega§ bot, burdjbridjt

biefe Harmonie mie ein brötjnenber ^rieg§ruf.

<Sdjon ber' 9tt)t)tl)mu3 feiner klänge

meiert üon ber in 9?aud)§ Sdjule fyerrfdjen^

ben flaffifctjen Sefyre üoüftänbig ab. ®ein

ftreng ptyramibaler Aufbau ift für biefe

®rönung3gruppe gemäht. 3Sot)l ragt bk
ÜDcittelfigur mädjtig bominierenb auf, aber

fie ftreeft Ü)re fd)ü£enben Arme faft üolt=

ftänbig magerest au§. Unb bie (Seftalten

neben ifyr finb in ifyrer ©röfje feine§meg§

allmärjlid) abgeftuft. Sßielmerjr folgen §u=

näd)ft jmei tief am SBoben. Siijenbe, bann

mieber je jmei üiel Ijöljer ^oftierte. 3)er

©efamtumrifs fenft fid) atfo üon ber ÜDcitte

nad) ben Seiten t)in §uerft tief rjerab, um
bann mieber emporjufteigen. £>a§ mufjte

für bie bamalige an antifen ®iebelfhilp=

turen gemonnene Sdjutung mie eine «Sünbe

am Reifte ber Aufgabe felbft erfdjeinen.

9Jcan üergafc babei gan§, bafj e» fid) Iner

ja ni<*r)t um eine immer reliefartig mirfenbe

figürliche güHung eine§ ®iebelfetbe§ rjan=

belt, fonbem um eine freie Krönung, bereu

Sinienftufj, im ©egenfa^ ju ber §ori§on=

taten ber lang geftredten Attifa, lebhafte

Semegung ferjr mo^l oerträgt. Xk male=

rifd)e Söirtung, bie fjierbei bie ftreng pta=

ftifdje ©efa^Ioffenfjeit erfe^t, ift tjier, mo
fidt) bie Figuren üor *bem §immel , nid)t

aber bor einer ©iebelmanb abgeben, burd)=

au§ berechtigt, unb ®runb jum Sabet

fann fie nur bemjenigen geben, ber faft

bie gefamte ^Slaftif ber ©oätrenaiffance,

ber S3arodjeit unb be§ 9to!ofo at§ einen

OrincipieHen Saturn anfielt. — %lo<fy im«

gemo^nter aber, al§ itjr 9tt)t)tt)mu§, mußten

aHerbing§ bk t)ier angefangenen ^öne felbft

berühren. §oc|patt)etifd) ift bie Haltung

ber ©oruffia. ^ein milber «Segen ift e§,

ben fie erteilt, mie etma 9taucb§ ©eniu§

öon S3eKe=AHiance am ^reujbergbenfmal

ju Berlin , ber üietleidjt am beften üer=

gegenmärtigt, mie 9taud) biefe Hauptfigur

ber SBörfengruppe mol)l aufgefaßt l)ätte.

Xl)eatralifd) mag man rooljl biefe Art öon

^öemegungen nennen, allein fie blähen ben

^8orjug braftifd)e.r SSerftänblia^feit unb, im

gegebenen gatl, eine fünftierifd) fjöcfjft miH=

fommene SBirtung für fid). $>enn biefe

au§geftredten Arme üermitteln üortrefflid)

jmifc^en ben bemegten Konturen ber übrigen

©eftalten, unb bie 2Bud)t biefer Semegung

ftimmt auc§ ju bereu (S^aralter. liefen

finb e§, @naf§föl)ne mit ungefd)ladjten ©lie=

bern, biefer ^eger mit bem 9tuber unb ber

neben bem gejatynien SRafa^inenrab fi^enbe

Arbeiter, nid)t minber iljre ©enoffen, öon

benen ber eine, linf3, fid) auf einen Anter

ftü|t , ber anbere , red)t§ , mit bem Jam-
mer jum Schlage au§^olt. Aud) fie finb

materifd) tomponiert, nia^t nur im ^inblid

auf bie ardjiteftonifa^en ©runblinien, meiere

üon ben l)erabl)ängenben Seinen jum Seil

überfa^nitten merben, fonbem auc§ in i^rer

eigenen Haltung. Unb fo mua^tig finb iljre

©lieber, ba% ifjre Sage burdj iljre eigene

Sa^mere unmittelbarer beftimmt fd)eint, aU
bura) jmedbemu§ten SBißen. So laften

aud) bie mutftigen galten be§ ©emanbe«

ftarf unb nidjt immer motiüiert auf bem

Körper ber Soruffia. —
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2lbb. 24. SRobelt jutn ®en!mal SBüOelm oon Jpumbolbtä.

Aer «ßlaftif 9taud)§ ftettte fid) f)ier

eine ööttig anbere ®eftalten= unb gormen=

melt tro&ig gegenüber. SJäfjadjtet ober

üergeffen ift aHe3 , roa§ bie ©fttlptur in

ber erften £>älfte be§ $al)rl)unbert<§ ben

antuen SSitbroerfen entnommen unb al§ un=

§erftörbare Serjre miebergemonnen §u Ijaben

glaubte, ©elbft bi§ in bie Aetailauäfüljrung

geljt btefer ®egenfa|j. Sie erfcrjetnt aud)

in be«i roten (Sanbftein be§ originale»

öielfad) nur ffij^enrjaft unb flüd)tig. (Sin

guter 9taud)fd)üler Ijätte bie Aufarbeitung
ber formen ba, mo ber SJceifjel tjier enb=

gültig abgefegt fjat, überhaupt erft an=

gefangen. —
begreiflich, bafj fidj gegen biefe§ Sßerf

lauter 2Biberfürudj erljob,

ber balb 51t heftigem 5tn=

griff anfdjmoll. ^n ber

Afjat läßt fid) aud) bleute

nod) nid)t leugnen, bafj ber

®ünftler rjier in jugenb=

lidjem Ungeftüm über ba$

redjte giel meit b,inau3=

fdjof? ,
jumal im ^inblid

auf ben ardjiteftonifcben unb

ornamentalen ®efamtd)arat=

ter be§ 51t fdjmücfenben ©e=

bäube§. Mein baburd)

barf fid) ba§ Urteil über-

feine eigene Seiftung ntdjt

allein beftimmen laffen. Gin

ncueg (Clement ift e§, bciZ

l)ier nad) 2lu§brud ringt,

nod) ftörrifd) , aber fd)on

mit jener SJcadjt, bie ben

tünftigen (Sieg berbürgt.

$on nun an mar e§ au3=

gemad)t, bafj ber sJiaud)fd)en

@d)itle in ^Berlin ein fdjme=

rer ®amöf beuorftanb, bafs

Steiubjolb !öega§ in iljr

„bie 3tolle be§ §ed)te§ im

®arbfenteidj" übernommen

l)abe. @r felbft blatte tjier

ben 9taud)ianern unb ifyren

litterarifd)en 3$orfämpfern

ben gel)beb,anbfd)ul) l)in-

gemorfen , oljne bebädjtige

Präliminarien , nur auf

feine eigene Stimme fjörenb.

SDtefe aber mufj er benn

bod) gebieterifd) genug in

fid) oernommen b,aben, benn

für irm, ben bamalS faft ÜMttellofen,

I)ie§ foldjeS $orgeb,en junäd)ft ein $er=

jidjt auf eine güüe oon Aufträgen, bie

bem talentöoHen 9vaud)fd)üler anberenfallS

gefid)ert geroefen mären. §eute, nad) er=

rungenem Sieg, erfd)eint bie 5trt, mie er

feinen SBeg befd)ritt, !üb,n unb rüfjmlid).

(Sr gab fid) rüdfid)t3lo§ mie er mar. 2)a§

üerfünbet and) in ber ®unftgefd)id)te ba%

Sßemufitfein einer großen ®raft. $ieEeid)t

mar jene öielfad) üerferjlte Sörfengruöpe

nur beren unmillfürlidje S3etl)ätigung, öiel=

leid)t nur ein $erfud), unb fein Qid ftanb

iljin bamal§ felbft nod) ntdjt flar üor Singen.

Stber fd)on bie näd)fte ^ufunft füllte itjm

biefe ®larb,eit bringen unb ba». Sraftgefürjt
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9166. 25. SWoöell jum $enfmal STIejanber bon §untboIbtS.

ta fefte 33al)nen leiten, ber SDrafjnuna, be§ Sßorerft Ijatte er 1860 jtuei SBerfe

Sinter» gemäf;

„2Ber ba fäfjrt nach, großem 3*eI
/

Sern' am Steuer rufjig ftfeen,

llnbefümmert, ob am Atel

Sob unb Säbel fyocb auffprifcen." —

auSgeftellt, toeld^e feinen Naturalismus in

minber reüolutionärer SBeife jur ©eltung

brauten, als bte 33örfengruppe. 55a3 eine

toar bte SBüfte be§ ®enerat§ ber Infanterie

üon Sßeucfer. 3>iefelbe toar urfprünglicf)
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läbb. 26. 3)te „SBiffenfdjaft." Seitenrelief bom §umbolbtbenfmal in Söerltn.

bem 93ilbr)auer ®ifj aufgetragen morben,

bodj biefer fjatte bie nur fetjr f^ärltctj be=

jarjlte Arbeit nidjt ungern bem jungen

33ega§ überlaffen. @ie mürbe beffen erfte§

Sronjeroerf unb beroab,rte bie ganje griffe

be§ lebengüollen SfyonmobetleS, ba er fie

aud) im Sronjeoriginal eigenrjänbig über=

arbeitete. 2)ie gerabe in Sronjenadjbilbung

fo ftarf ftitifiert roirfenbe (Glätte ber au3

9kud)§ SSerfftatt rjerüorgegangenen $or=

trätföpfe ift tjier §um erftenmate gan§ öer=

mieben.

®ag jmeite neben biefem 33ilbni§ auf

ber ®unftau§ftettung fidtjtbare äöerf aber

mar eine ÖHpggruppe, in melier tnljaftftdj

ber SBödlinfcbe ©fyarafter ber römifdjen

arbeiten, formal bte naturaliftifdje 9tuf=

faffung unb ber ©djroung einzelner Figuren

ber Söörfengruppe f)errfd)ten. Sie bot

roieberum ein reijenbeä ©enreftüd au§ ber

SGßelt ber gaune, bie^mal ein gamilienbilb.

Unb mieber fpielt babei glötenmufif eine

9?oHe. $>er alte, auf einem gelSbtod

fi^enbe gaun läfjt fie erfd) allen unb bie

junge äftutter ifyren ftrammen ©pröfjling

auf ifjren ©djultern ju biefen klängen

tanjen. ^anc^senbe Suft äufjert fid) in

ber faft ftürmifdjen Semegung biefe£

üppigen grauenleibeg. £>ier bricht jum
erftenmal bie ©inntidjfeit burd), mte fie

in ber roeibfidjen ®eftaltenmelt be§ Sünft=

Ier§ fortan fo fjäufig fjerrfdjen füllte.

SDennod; fanb biefe ®ruppe roeit mefyr

SeifaH, als baä für bie 83örfe beftimmte

2ftobeH. —
SReinrjoIb 33ega§ galt in biefer $eit

fdjon aU einer ber Ijerüorragenbften 93er=

liner Söilblmuer; immerhin aber mufjte e§

irnn felbft al§ ein unermartete§ äufjereS

©lud erfdjeinen, ba§ fidj itjm fdmn je£t

ber 2Beg ju einer gefidjerten SebengftelTung

bot. @r füllte iljn freilict) an eine ©tätte

führen, bie feinen bisherigen ^bealen gän§=

iidj fern lag; unb c§ mar faft öorau3=

jufagen, bajs er bortf)in nid)t red)t gehöre.

@r, ber refolute SSorrampfer be§ 93arotf=
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3166. 27. Sie „SHatux." ©eitenrelief öom §um6oIbtbenfmaI in Sßerlin.

fttle§, ber ftürmifdje fRealtft, erhielt einen

9iuf in bie ©tabt ber flaffifd)en Sftufen:

nad) SSeimar ! Steint e§ boct), aU tjätten

fic^ gegen biefe SSarjI bie Sftanen be§

SSeimarer DlumöierS brofyenb ergeben

muffen. Mein aud) bie übrigen 93erufun=

gen, roeldje bamal§ an bie bort 1860 neu=

begrünbete grofjfjersogtic&e ®unftfd)ü(e er=

folgten, fd)ienen faft gefliffentlid) neue

Gräfte ju beöorjugen , bie anbereS üer=

förad)en, aU bie Schulung ber fdjon

altberoärjrten ÜDleifter bieten tonnte. Unb
Diejenigen, auf roeldje biefe 2Sat)l gefallen

mar, mußten aud) 93ega§ ju bereu 2tn=

nol)me üerantaffen. SSor allen anberen

mar e§ ber geifte§üerroanbte ^auötgenoffe

ber römifdjen £age, SBöcflin, neben it)m

Senbad). Urfürüngtid) Ijatte man i)k

©djule nur auf bie Malerei befd)ränfen

motten, bann aber aud) bie Silbtjauerfunft

rjüijugejogen. $)ie ^rofeffur hierfür bot

man 23ega§ an, unb im üftärj 1861

fiebette biefer nad) 2öeimar über. $)a§

bortige SBirten ber greunbe mar aber nur

öon feljr furjer ®auer. Senbad) unb

23ödün fdjieben bon ifjm nod) früher al§

23ega3, unb audj biefer feljrte im grüf)=

jatjr 1863 nad) Berlin jurüd, meit er in

SBeimar „ alte Sebingungen üermifjte,

meldje jum ©ebeifjen, ja §ur ©jiftenj einer

33ilbt)auerfd)ule bie erften unb notmenbig=

ften finb." ÜDäfjlidje üerfönlidje $)inge

tarnen fjinju, unb ma§ biefe§ %at)t 1862

in feiner fünftterifdjen (Sntmicfelung be=

beutet, ftetjt su feinem Slufenttjatt in 2Bei=

mar in feinem gufammenfjang, ja e§ geigt

itjn bem bort mattenben ©eifte ferner, al§ je.

Senn biefe§ %<$* 9a& ifjin ®elegen=

tjeit, feine eigene ®unftmeife gegen %at)h

reidje £>auötmetfter ber fjergebracbten 9tid)=

tung öffentlid) fiegreid) ju üerteibigeu.

$mei bebeutenbe Sonfurrenjen boten fie,

Oon benen bie eine iljm ben erften ^Jkei§,

bie anbere, freüid) nad) langen 3mifd)en=

ftabien, ben erften großen Auftrag bringen

füllte. ®ie erftere mar ber oon ber (Stabt
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2lbb. 28. ®entmal Stlejanber bon $untboIbt§ in SBerlin

®öln auggefdjriebene SBettbetoerb für ein

Sfoiterftanbbilb griebrid) SBilt)elmg II r.

(Sine 9?eib,e ber fd)on bamal§ ober fbäter

lierborragenbften Söilbfjauer Beteiligte fidj

an itjm, fo Söläfer, SDrafe, (£auer, $ran§

©djiebelbetn, SBreboro unb gumbufcrj. ®ie

meiften bon ifjnen gehörten unmittelbar ber

<3d)ule Staucp an, unb and) irjre Sftobelle

trugen iljre Slbfunft bon bem berliner

griebrtd)§benfmal beutltd) §ur @djau. 3lber

liiert fiegreidj. ®enn bon itjnen allen rour=

ben nur brei, bie bon ©crjiebelbetn, Söläfer

unb ^umbufdj, mit geringeren greifen be=

bacfcjt. SDen feiten $reig erhielt ber Kölner

Silbljauer Sttoljr für einen meljr ard)itef=

tonifefien, im Sftenaiffanceftil gehaltenen

Gsntttmrf, btn erften aber — bie immerhin

beträchtliche «Summe bon breitaufenb £tja=

lern — fRetnrjolb

93ega§ für ein 9Jco=

bell, bag auf ber

^atjrt in ©rüde ger=

brocken unb bann

bon bem ^ünftler

in min felbft in

einem einzigen Sage
mit £rilfe eineg $or=

merg unmittelbar in

®ibg §um Seil er=

neut rourbe (f. 5lbb.

8). ®em griebrid;g=

benlmal 9taud)§ ftet)t

eg äljnlicf) gegen=

über, hrie bie 39ör=

fengrubbe: bag erfte

5ln§eid)en bafür, bafj

and] in ber allgemein

neu ®unftanfd)au=

ung eine SSanblung

beborftanb ! 2)er

«affine (Seift, totb

djer bie gefamte

beutfdje pafti! in

ber erften |)älfte un=

fereg ^at)rt)unbert§

burdjroerjt, ift in bk--

fem (Sntmurf böttig

entfdjttmnben unb

an feine ©teile mie=

berum berjentge ber

Söarocffunft getreten.

Slucb Ijier ging ber

junge ®ünftler tt>ot)l

über bog rechte 9ftaf}

Ijinaug, allein biegmal gefdjaf) eg mit

fo großartiger ©djttmngtraft, bafj er audj

bie $rei§ricfiter mit fic& fortriß. $n
bie jatjme (Seftaltenroelt , in roeldjer bie

9taud)ianer, ot)ne bie ®röfje unb $8or=

net)tnt)eit iljreg äfteifterg §u erreichen, 2luf=

gaben biefer (Gattung §u berförbern bfleg=

ten, fdjallte ber ®runbton beg 33egagfdjen

Sßerteg roie bog (Gebrüll eineg jungen

Söroen Ijinein , unb man fbürte bodj , ba$

t)ier ber beutferjen Sttonumentatblaftif etroag

geboten roerbe, mag it)r bamalg am meiften

fehlte, bag , mag itjr nad) ben Söorten

eineg ber feinfinnigfteu |>iftorifer ber mo=

bernen ®unft „alle bisherige gülle ber

$been unb SBorbilber niefit erfe^en tonnte

:

bag beftialifdje ©lement ber 3eugungg= unb

©djöbferlraft." —
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@d)on auf ben erften 93licE padt in

Metern Söeaaffdjen ©ntmnrf bie tro|} aller

malcrifdjen Überfdjneibungen bod) fo ^a=

ftifd^ mirfenbe ©efd)loffenb,eit. %n mud)=

tigen
,

großen gönnen ragt bie 9fteiter=

ftatue über bem niebrigen ^Softamente auf,

über beffen breit abgetrepptem ©odetgtieb

bor ben ©den Hier Sömen ruljen. S)ie

(Seftalt be§ ®önig» umroaHt ber |>ermelin=

mantel in mächtigen galten. 9lm begetdt)=

nenbften ift ber gigurenfdjmud be§ feitltd)

mit ftjmbolifdjen 9telief§ gezierten SodelS

felbft. ftaud) unb feine ©d)itle tjatten ben

bortigen SBilbfdjmucf bem ard)iteftonifct)en

Gütemente untergeorbnet, bie 3ftenfd)en=

geftalt, balb fifjenb, balb ftetjenb, ftetg aber

in ruhiger Haltung bem teftonifdjen Drga=

rttSmuä angegliebert, ntct)t feiten ft>ot)l audj

beffen ftatifdje gunftion unmittelbar in fie

gebannt, mie e» bie antile ®unft in tt)ren

®aruatiben unb 2ltlanten

letjrte. ®a§ mar ber ben!=

bar größte ®egenfatj ju

ber bem organifdjen Seben

felbft entnommenen 5lrt, in

melier an ©djlüterä ®ur=

fürftenbenlmal bie ©flauen,

an ha» s$oftament gefeffelt,

gteid) lebenben SSefen fid)

minben. 2>a fjerrfdtjt bie

natürliche Söemegung. ®ie=

fem ^rincip ift 93ega» ge=

folgt. Stiefenljafte nadte

SKännergeftalten , S3rüber

jener 6naf3föl)ne ber 93ör=

fengruppe, preffen fidj an

ben @odel, je §mei — audj

Me§ ein üöttig neuer ($e=

banfe! — an ben &den ju

einer (Gruppe Md)t bereint.

5lber nid)t aU gefeffelt

erfdjeinen fie unter bem

£rtumpf)ator
,
fonbern al§

freimillige Untertfjanen be§

gefürten ®önig§, mit tljren

gemaltigen Sftaden unb

Slrmen bie ®rönung§platte

be§ ^oftamentc§ ftütjenb.

@o gelangt t)ier §ugleid)

audj bie ftatifdje gnnl-

tion pm 9lu§brud. 93ega§

mollte
,

feinem 33egleit=

tdjreiben gemäfj, ein au§

ber altgermanifdjen ®e=

9K et) er , S8ega§.

fdjidjte mol)lbefannte§ 33ilb berförpern : ben

bon feinem 23otf auf ben @d)ilb erhobenen

|>errfdjer. Stber bk Präger fotten audj ju=

gleid) „bie adjt ^ßrobinjen be§ 9teicb,e3 ber=

gegenmärtigen," nidjt, mie fonft SBraudj, in

meiblidjer, fonbern in männlicher ©eftalt,

ba „ba3 männliche (Clement forooljl bem
Gebauten, aU aud) bem begriff ber ge=

maltigen Saft ber ^Reiterftatue beffer ent=

fpridjt, meiere §ugleidj ganj materiell auf

ben Schultern ber Sräger §u rufjen fdjeint."

2lu§ biefen Sßorten Hingt ber SBunfd), ha.»

®ebilbe ber ®ünftterpl)antafie, bie nur in

formen bidjtet, tnJjaltlict) unb berftanbe§=

mäftigäu rechtfertigen. ®ie§iftfelbftberftänb=

ltdj unmöglich. $or ber nüchternen Sogif

bleibt ein Leiter auf einem fdjmalen ^ofta=

ment an fidj ein Unbing, um miebiel meljr

bollenb», roenn bie 93obenplatte, auf melier

ha* 9tof} fdjrettet, bon ad)t Männern ge=

9166. 29. Ofronttelief be§ §umborbtbenfmaI§ in Söerrin.
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9(66. 30. ©ttergruppe Dom «SdjIadjttjauS in S3ubapeft.

tragen roirb ! StÖein einer folgen logifdjen

Rechtfertigung bebarf eS aurf) nidjt. Sie

liefje fid) ebenforoenig an 9taud)S grieb=

ridjSbenfmal burd)fül)ren. (Sin reales 2lb=

bilb ber SBirflidjteit roirb man in einem

Monument biefer Art niemals fefjen nnb

ifym üielmeljr fofort feine eigenen 2ebenS=

gefe^e §ubilligen. SaS gehört ju ber fou=

oeränen, mädjtigften ®raft ber ®ünftler=

pljantafie. ÜDiit itjr Ejat aud) ber SBegaSfdje

(Sntrourf bit $reiSrid)ter gewonnen. SBenn

er tro^bem rttc^t jur Ausführung beftimmt

mürbe, fo gefdjal) bieS nidjt megen jener

logifdjen 2Btberfürücl)e, fonbern meil man
fid) biefer faft rotlben fünftlerifdjen gormen=

fürad)e felbft nocf) nid)t anpöertrauen

roagte, meil man öor iJ>r jurüdfajredte

unb bei folgen (Sntfdjeibungen lieber ben

beroäljrten Mitteln, als bem Sturm unb

Srang eines neuen ©enieS ju folgen

pflegt. Seffen 3eit mar nodj nictjt ge=

fommeu. SBenn ein Kölner iitritifer bie=

fe3 Robert als „ffulotorifdjen Sdjroinbel"

bejcid)nete, fo ift bieS freilief) nur ein

Armutszeugnis für ben ©djretber felbft,

allein roenn ©orneliuS 1863 f)ier üor „mifj-

oerftanbener SfttctjelangeieSfer Überfct}roeng=

lidpeit" marnte,

bie am menigften

für ®öln toaffe,

fo mar bieS üon

feinem Stanb=

tounft auS root)l=

berechtigt. 2BaS

man in ®öln

mottte , baS fjat

ber bort aufge=

roactjfene ©uftao

Söläfer in feinem

auf ®runb einer

§meiten ®onfur=

renj gemälzten

Senfmal glütflid;

geboten. —
Sie @rinne=

rung an biefe

^onfurrenj :'. ift

balb gefdjrounben,

bie §roeite aber,

an tüelcrjer fiel)

SöegaS üon 2öet=

mar auS beteiligte,

unb auS roelcfyer

er ebenfalls als

(Sieger I)eröorging , t)at in ber beutfdjen

Shtnftgefcfjictjte noefc) lange fidjtbare gurren

gebogen: eS ift ber SSettberoerb um baS

^Berliner <Sd)itlerbenfmal.

Sn mannigfacher |rinfid)t ift er benf=

mürbig geblieben. Seit ber fedt)§igjät)rige

SBerbettrojefc beSgriebridjSmonumentS feinen

Abfdjlufj gefunben, mar in ©erlin lein

Senfmal entftanben , beffen äußere unb

innere ©efcfcjidjte, über bie Atelierräume

f)inauSgreifenb , bie öffentliche Meinung

ftärler befdjäftigt unb erregt l)ätte. SaS
<Sd)ilterbenfmaI aber bezeichnet einen 9ttarf=

ftein fdron innerhalb ber ©ntroidelung beS

berliner ShmftlebenS felbft. Sie mit it)tn

üerbunbenen orincioieHen unb öerfönlidjen

Streitfragen mürben SageSfragen , über

bie ber SSortfambf aud) in allen irgenb=

mie an geiftigen unb fünftlerifdjen Singen

intereffierten ®efettfclmftSfc&id)ten in <&t-

föräd) unb Schrift oft mit leibenfdmftlidjer

^eftigfeit geführt mürbe.

3n ber erften s^afe ber SenfmalS=

angelegenfjett bejog fiel) biefer Streit feines^

megS nur unmittelbar auf bie fünftlerifdje

Seite ber Aufgabe. Sem ganzen Son ber

bamaligeu ©eifteSariftolratie entfpredjenb,
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9(66. 31. ©tubie jur Stiergruppe für ba? Sc§Iatf)tI}au3 in SBubapeft.

ftanb üietmetjr sunäc&ft bie infjalttictie S3e=

beutung be§2Berfe§ imSBorbergrunb. knüpft

fiel) an biefe§ boct) fogar ein gehaltvoller

9Mnung§au§taufdj niccjt nur über ba%

SBefen Sdjiller3 unb feiner @unft, fonbern

aud) über feine gefctjiccjtlic&e Stellung §u

®oett)e unb ju Seffing

!

3u folgen (Erörterungen fjatten aller=

bing§ fcfjon bte Sälularfefte ber beutfdjen

3)ict)terI)eroen allerorten Anregung genug ge=

boten, unb btefe tuaren e§ aud), tuetdje bie

(Errichtung be§ SdjiflerbenfmalS in Berlin

unmittelbar öeranlafjten. 'Senn biepreujjifdje

|>auptftabt modjte nictjt hinter ben beutfdjen

Scfjroefterftäbten jurüdfteljen , in benen fidj

bamal§ Ö5oetr)e= unb Sdjillerbenfmäter §at)I=

reid) erhoben, ©ine Zeitlang fdjien e§ fo=

gar, aU folte in Serlin biefer ©fjrenpflid)!

gletdjjeitig unb an bem gleiten $la§ ge=

nügt werben. Qm £>inblid auf bie ljun=

bertfte 2öteberfef)r üon Sd)itter§ Geburtstag

mar bort §ur (SrinnerungSfeier ein Gentral=

fomitee gebilbet roorben , bem burct) bie

3ufd)üffe au§ ber ?öniglicr)en Schatulle unb

fettend ber ftäbtifdjen SBeljörben jur %\\&

füt)rung eine» SctjülerbenfinaliS bie (Summe

öon 33 000 Sfjalern jur Verfügung ftanb.

3n ber $f)at gipfelte baä berliner Sdjiller=

feft am 10. üftoüember 1859 in ber ®runb=

fteinlegung biefe3 9ftonumente§ auf bem

pafc üor Sd)infel§ Sd)aufpielt)au3. $)a=

burd) trat jetiodj aud) ber fdjon jur Sä=

fularfeier ©oetf)e3 jetjn %cti)Te juoor ge=

fafjte $lan §u einem Goetfyebenfmal in ein

neue§ Stabium. 2>a§ ©oettjefomitee be=

abfidjtigte, bie Stanbbtlber beiber $)id)ter,

bie „nur mit= unb burdjeinanber ju be=

greifen feien," bor ber Freitreppe be» Sdjau=

fpietljaufeS ju errieten, unb erhielt baju

bte föniglidje Genehmigung. 2lud) bie Gelb=

mittel waren üorfjanben. allein ba§ „er=

fpriefjlidjeSinöernehmen" mit bem Sd)iller=

fomitee lieft fid) nidjt erreichen, unb an

Stelle ber jmei Statuen taufte ein neuer

$tan auf, ber ifjnen nod) eine brüte, bie

SeffingS, jugefetten mottle. 2)iefe§ „£)rei=

Statuen^rojeft," gegen meldje3 ebenfoöiel

inhaltliche, mie fünftterif<$e Grüncefpracfjen,

l)atte in ber £t)at bie gettnd)tigften Stimmen
ber Gelehrten = unb ®ünftlerfreife gegen

ficb,, bie tr)re Sebenfen in mehreren Gut=

aalten nieberlegten. ©in mifjlid)er Streit
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mar entftanben , ber alle brei $)enfmäler §u

fdjäbigen brofjte. 3um ®Iücf machte if)tn

ba§ Ötoetljeromitee furjer |>anb ein (Snbe,

inbem e§ am 14. Stprtl 1862 befdjlofe, für

ba.3 (Soetfjebenfmal einen anbeten $ta| §u

fudjen. |>eute, wo @d)aüer§ öräd)tige§

®oetf)eftanbbiIb, unb Seffingg öon bem gleidj-

namigen Silbljaner angeführtes Sftonument

im Tiergarten längft ifyre ftimmung§üotten

Stätten gefnnben fyaben, fann an ber9ftd)tig=

feit jene§ @ntfd)luffeg nidjt mefyr gejmeifelt

merben, au§ ben aftenmäfjigen ©ericbten

unb ®utad)ten aber Hingt nod) je£t bie aH=

gemeine Erregung, in roeldje bamalg fdjon

biefe Vorfragen ba§ ®unftleben Sterling öer=

festen.

Unb weit ftärler nrirfte auf ba§felbe

öottenbS Ut fünftlerifdje ©eftaltung be§

SdjillerbenfmaB felbft, für luetct)eö ber

äftagiftrat am 10. üftoüember 1861 einen

allgemeinen SBettbemerb eröffnet rjatte. %n
bem 5lu3fd)retben mar ber $Ia& bor bem

Sdmuföietfmug , ein „2lnfd)lufj an beffen

ardiiteftonifdje Sßerrjältniffe" unb bie 33e=

rütffidjtigung jene^ bamal§ nod) fd)meben=

ben
f
,jDrei=@tatuen=^rojeft§," im übrigen

für bie Statue felbft nur ein tleineg 9fto=

bell öon jroei guJ3 |)öf>e für ein 93ronsc=

ftanbbüb geforbert. ®er ^ßrei3 mar ber

fcfjönfte, ben ein isKtnftler ftdj münfdjen tann

:

bie Stugfüfjrung.

Mein bciZ ©rgebnt§ mar nidjt fo bünbig,

mie man morjl ermartet rjatte. 2Iu§ bem
allgemeinen Sßettftreit entmirfelte fid) ein

3meitamöf jtuifdjen ben beiben SMftern, bie

aud) in gufunft aU güfjrer entgegengefe^tcr

^unftmeifen einanber in unüerföfmltdjcr

©egnerfdjaft gegenüberfterjenfoKten: smifdjeu

Stubolf Siemering unb 9teinljolb 93ega3.

9?eben beiben fjatten ftdt) nod) breiunb=

jurnnjig Söübljauer beteiligt, barunter diele

mit fc&on berühmten tarnen, teümeife bie=

felben, bk aud) um ben $rei§ be§ Kölner

®önig3benfrnal§ ftritten, unb bie im ®on=

jertfaal be§ ©djauffcielljaufeä im Sommer
1862 eröffnete 5lu3ftettung, 51t melier ba%

gan§e funftfinnige ^Berlin pilgerte, ent-

hielt fiebenunbjmanjig Sftobefte. 2>ennod)

mar fie redjt arm an edjter ®unft. %n
ben ®eift ber Aufgabe maren nur menige

eingebrungen , benn mit ber äufterlidjen

9temint§cenj an beftimmte SSerfe unb 3tu§=

fürüdje @djiHer§ unb mit Qttuftrationen

feiner Dramen unb ®ebid)te mar e§ babei

30)6.32. S8 üffelgrup^ie com ©djlacöttjaug in Subapeft.
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natürlich nid^t ge=

tl)an. 2lm menig=

ften befriebigte ber

|muötteU ber @nt=

nmrfe, bie 2)id)ter=

ftatue felbft. ©in

Siritifer fagt öon bte=

fen ^orträtfiguren,

bie meiften feien ent=

meber Äarifaturen,

ober „fie gingen ber

!ybee einer Sd)iIIer=

ftatue fo gang unb

gar au3 bem SSege,

bafj man efyer eine

bunte (Sammlung

öon römifdjen 3m=
öeratoren, StomeoS,

6rommetI§, 9tobe§=

öterre§
,

fafyrenben

Sctjolaften unb —
braoierten 9ftobe§

üor fict) gu Ijaben

glaube." ^m gor=

malen fjerrfdjte bie

9?aud()fd)e Sajühmg,

aber mit tuenig

®Iücf. Schnell fon=

berte fict) öon ber

Söreu ber SBeijen.

Sieben SRobelle fa=

men jur engeren

SBaljI in 93etract)t:

biejenigen üon 2Ir=

nolb, SSläfer, Sirafe,

Sftofer , ©iemering,

Sllbert äBolf unb —
öon fReintjoIb 93ega§. ©ine foldje Sdjeibung

ber tarnen ift berechtigt, benn mieber ftanb

23egaS aU einzelner einer menigften in ifjren

Äunftanfc^auungen geeinten Partei gegen=

über, unb mie in ®öln, fo mürbe aucö in

^Berlin ber ®amüf jtoifdjen ib,m unb ben

übrigen meit tjeftiger geführt, aU jtoifc^cn

biefen untereinanber. SSom erften Sage ber

2lu§ftetlung an ftanb fein ©ntnmrf im

SSorbergrunb be§ 3ntereffe§, öon ben einen

bemunbert, öon ben anberen gefctjinätjt. ©in

erbitterter ®amöf entbrannte über ifyn, ber

aud) in ber treffe lauteften SSteberfjaü fanb.

Wlit ber ganjen ®raft feiner S3erebfam!eit

trat fiubmig ^ietfct) für ben $8ega§fctjen

©ntmurf ein, ebenfo Slbotf Staljr. %n
ber Sad)üerftänbigenfommiffion , meldte

66. 33. 3KerIur unb $fö$e.

jmtfdjen ben obengenannten fieben ©nt=

toürfen bie brei beften au»5umäf)len Ijatte,

fonnte nur fjinfidjttidj jtoeier eine ©nt=

fcbeibung erhielt werben — ber äßobette

öon S5ega§ unb Sieinertng — über baä

b ritte jerfölitterten fiög bie Stimmen fo

feljr, bafj man auf eine ©inigung gan§

öerjic^tete, unb nur biefe beiben ÜDieifter ju

einer engeren ^onfurrenj aufforberte.

SlHein aU bann bie neuen SRobette beiber

9tiöalen am 1. September 1863 abgeliefert

toorben maren, erfannten felbft eifrige (Segner

be§ erften ©ntmurfl öon 93ega3 beffen neue

Arbeit aU „ein SReiftertoerf au3 einem

®uffe" an, mäljrenb bie Siemeringfdje in

ben |>intergrunb trat. Sludj in einer Stfcung

be§ „SBiffenfd^aftlidgen Sunftöerein3 ,
* in
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916b. 34. 9KerIur unb $ft>cf)e. ©fiaae.

roeldjem ba§ bamalige ®unftleben Berlins

fidj tfjatfräftig fonjentrierte , entflieh man
fidj nad) langen Erörterungen einftimmig ju

(fünften be§ BegaSfdjen ^rojefteS, ba$ benn

aud) im ®ommunaIbefd)Iuf3 ju Stnfang 1864

ben Borjug erhielt unb unter Bewilligung

öon 35 000 Spolera §ur 9ÜD§füb,rung be=

ftimmt würbe, allerbingS mit bem felt=

famen 3ufa|, baf? bem ®ünftter gleich

fam jur Überroadjung feiner Arbeit ein

„®ontrottfomitee" §ur (Seite ftet)en folle.

2)iefe§, bem aU fünftlerifdjer Beirat SOfenjel

unb ©ufemann ^eHborn angehörten, mattete

benn audj feines 9Imte§. (S§ berroarf ba3

jmeite äßobell, meldje§ Bega§ mäfjrenb

eine§ neuen furjen 5lufentf)alt§ 1864 in

9tom gearbeitet Ijatte. Ein britte§ aber

mürbe bann im Dftober 1865 aud) üon itjm

genehmigt. 3lm längften blieb bie 2Bal)I

be§ aKaterialS ftreitig, bod) entfc^ieb man
fid) jule^t für bie 2lu§füf)rung in Marmor
unb fe^te für bie @ntf)üHung§feier ben

10. ^obember 1869 feft. 3n ber Stjat

maren bamat3 bie |>aubtteile be§ £)enfmal§

öotlenbet, allein bk 5IuffteKung oerjögerte

fidj, unb erft nad) bem frartjöfifd^en Kriege,

am Geburtstag be§ $id)ter§ 1871, mürbe

ba§ $)enfmal ber Öffentlic^feit übergeben.

Unb feltfam! £ro| ber ®ontroIIfom=

miffion gltdj e§, öon ber ^orträtftatue ah*

gefetjen, faft bollftänbig bem erften (Sntmurf,

ber bem SKeifter 1862 ben $rei§ gebracht

Ijatte! tiefer ift baljer feine erfte, grofce

@d)öbfung, bie ju einer monumentalen

$t>at mürbe (f. W)h. 9).

Söenn aud) in minber fdjroffer gaffung,
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ift ba§ Sdjilterbenftnal bod) ein SluSbrud be§

gleiten ®unftd)aratter§, beut ba$ Kölner

®önigöbenfmal entflammt. Sor altem in

bem ®egenfa£ §n ber in Berlin fjerrfdjenben

Söeife 9taud)3 unb ber ©einen. Da§ jeigte

fid) fd)on üon 5lnbeginn in ber ganzen

änderen Setjanbtung be§ 9J£obeIIe§ üon

1862 felbft. SRti gleicher föitynljeit, nur

au§ bem SRoIjen geformt nnb jeber garten

Detaillierung bar, pflegte man bamat» felbft

ÜDJobetle nid)t au§ ben Rauben ju taffen

unb üoltenb§ auf eine öffentliche ®onturrenj

ju fenben. Die§ fiel benn and; junäd^ft

auf. (Keniat nannten e§ bie einen, lieber=

lidj bie ahberen, unb bk bebäd)tigften &ri=

tifer tauften e§ — „üirtuofe 2ttad)e."

3ltlein ba§ mar fidjertid) am meiften üer=

fefjlt, benn au$ biefen berben formen fprad)

gerabe am mädjtigften etroa§, roa§ jeber

beregneten 5lbfid)t am fernften gu bleiben

pflegt. 2Ber mit unbefangenem Süd üor

biefe§ SBerf trat , mujjte empfinben , bafj

l)ier ein innerer 3mang bie $ünfttert)anb

geführt Ijatte, bafi biefe§ Sitb in bti|}=

artiger Intuition üor einer ®ünftterfeele

entftanben mar. Seifer, aber bod) fühlbar

genug, judte aud) Ijier nod) bie faft fieber=

I)afte ©rregung, mit ber Sega§ ein äljn=

lidjeS Silb in feinem ®önig§bentmat in

gorinen gebannt fjatte. Statue unb Sorfel

finb au§ einem Öhtfj, untrennbar. Darin

gipfelt bie plaftifdje ®efd)toffenf)eit be§

©anjen. Da§ rein SBerftanbe^mäfjige, ba§

in ben ©ntmürfen 9taud)3 ftet§ lebhaft

mitfpridjt unb fid) §umetten mie ein fairer

$ga\\d) über fie breitet, ift gänjlid) in ben

|)intergrunb getreten; bie bitbenbe föunft

at§ fotdje fornmt §u iljrem 9tedjt. Da§
ift ein SJädjelangeteäfer $ug. ^n0 oeinr

gemäfj fetjtt aud) bie leifefte ©tnroirtung

jene§ ,3roifd)enreid)e§, in roeld)e§ ber per=

föntid)e ®eniu3 9taud)§ bie ®efd)öpfe feiner

^ßr)antafie ergebt, inbem er fie bort gleid)=

fam läutert, aber aud) nid)t feiten fid)

felbft entfrembet: e§ fetjtt jeber ©inftuft

be§ antuen ^beafeS. Darum üermifjten

bie 5lnf)änger 9taud)3 an bem Sega§fd)en

©ntnmrf bie „ftatuarifdje Sftobleffe," meiere

fie an bem feine§ ®egner§ Siemering nun

nod) befonber§ tebljaft rühmen §u muffen

glaubten. Unb boct) mar gerabe biefe aud)

bem Sega§fd)en SSerl in glüdlidjfter 2Beife

ju eigen , nur freilid) in gan§ anberem

(Sinn, al§ in bem be§ bamalä an ben

berliner Denfmätern t)ergebrad)ten Wen
flaffici3mu8. 2lm bejeidjnenbften finb ba^

für bie üier Sodelfiguren, roelcbe ba.% würfet-

förmige ^oftament an ben ©den umgeben

(f. 2tbb. 10 bi§ 13). Sie fifcen auf einer

runben Srunnenfdjale. Darüber l)at man
bamal§ mit bitterem unb redjt billigem

Spott geeifert. |>eute fällt e§ faum nod)

auf. ©§ ift aud) gang nebenfäd;lid), unb fo-

meit e§ überhaupt einer fRedjtfertigung be=

barf, bieten biefe bie gartenartigen Stillagen,

meldje tjeute ba§ Denlmal umgeben , un=

mittelbarer, at§ bie S3egiet)ung §uin fafta-

lifdjen Duell. Dod) aud) biefer fönnte gmi-

fdjen biefen ©eftalten raufcfjen, obgleid) fie

üon ben Stufen 9iaud)§ grunbüerfdjieben finb.

Dem tarnen nad; gälten fie gur Gattung ber

altegorifdjen Sbeatfigaren : üorn bie Inrifdjc

unb bie bramatifd)e Did)tung, an ber 9tüd=

feite ©efd)id)te unb ^tjitofoptjie. Die t)ier=

bei an fid) fo eng begrenzte 2tu§brutf3=

fäljigteit ber bilbenben ^unft mar in ber

9iaud)fdjen S3ilbf)auerfd)ule auf ein redjt

unbebeutenbeä 9Ka^ tjerabgefunfen. (Sine

jugenblidje, formenfdjöne grauengeftalt mit

ben überlieferten Seigaben mufjte für alle

Dfjemata genügen. Der Slltmeifter felbft

Ijatte fid) bei ben 9tegententugenben, meldjc

am s^iebeftal be§ griebrid)§bentmal§ üor

ben abgeftumpften ©den be§ oberen Sodel=

teilet thronen, auf biefe altgemeine ©^a-

ratteriftit befd)rän!t. ©efd^mifterlid) finb

fie untereinanber üermanbt, unb it)r SBal=

ten Ijat meber auf itjre ©efamterfd)einung,

nod) auf iljre ^üge irgenbroie geftattenb

jurüdgemirft. S^e Sonnenanmut unb

Sinienfd)önt)eit feffelt ba§ 2tuge, allein

fie fagen nid)t§ üon iljrem SBefen au§,

am menigften bem Solf, §u meld)em ja

nid)t einmal bie Attribute üerftänblid) genug

fpred)en. %n biefen Siguren ift einer ber

©renjpunfte erreicht, auf benen bie au£

flaffifd)er Überlieferung ermad)fene ßunft

9taud)§ innerhalb i^rer SDciffion §alt ge=

mad)t ^at.

Da fe£te fRetnr)oIb S3ega§ mit ber

Soltfraft feine§ ©enie§ gielbemu^t ein.

©r legte ben 9cad)brud auf bie ©^aratte=

rifti! al§ fold)e. ©r moate ben ©eftalten

eine allgemein üerftänblidje Sprache üer=

leifjen. Die „Seigaben" finb nid)t nur

„beigegeben," fonbern fie erflären Haltung

unb 3tu§brud. Stber aud) ot)ne bie 2lttri=

bute follen biefe Siguren tt)r SBefen üerraten.
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9166. 36. Genta urengrupye.

Sie foHen e§ gleidjfam an ber «Stirn

tragen; itjre §llter£ftufe , ifjre Stellung,

ifyre ®etoanbung, jebe gorm, jebe Sinie

fid) biefem $id nnterorbnen. Unb bieg fjat

er in ber Xfyat ganj öortrefflicb, erreicht,

ofjne bk plaftifdje unb formale Sdjönfyett

ju opfern. 3)a ift junädfjft ba.% $aar an

ber SBorberfeite , Bei betn audj ber ®egen=

fa& glän^enb auägenufct ift (f. 2tbb. 10).

Sn jugenblicrjer Sdjönljeit ftratjlenb blicft

bk gigur ber „Srjrif" feelenüoll empor, bie

Cinfe leidjt aufgeftü&t, mit ber 9*ect)ten mie

traumverloren über bie Saiten ftreidjenb.

Qu betn meinen Sinienflufj felbft flingt bie

Itjrtfc^e Tonart an. £b,atenglüb,enbe @nt=

fcb,loffent)ett fpridjt bagegen au§ ber Öteftalt

be§ $rama§ (f. ». 11). Sn ber Steckten

fjätt fie ben 2)oId), jum Stofj bereit, allein

aud) ob,ne biefen nritfjte man, ma§ fie be=

beutet. %f)xt SSotlfraft ift ec^t bramatifd)

fonjentriert. (Sine unbejroinglidje ©nergie

fpannt bte fdfjon ältlidjen güge if)re§ |>aupte§.

3tf)re Haltung ift bk 9tut)e üor bem Sturm.

3n biefer betüegung§fäb,igen 9tur)e Imt biefe

(Seftalt ettoa§ oon 9Jäd)eIangeto§ Statue

be§ ©iuliano be' äftebici, an beffen ®rab-
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StDb. 37.

35er eleftrifd&e gunte.

benfmal 51t gtorenj.

— ®ans anberä

urieber bie beiben

grauen an ber 9ftttf

=

fette be§ ^oftamen-

te§. »lieft bie ®e=

ftatt be» ®rama§ an

ber $ront mit tuil=

ber (Sntfdjloffenljeit

ber gufunft ent=

gegen, fo überfdjaut

bie ber (Sefdjidjte

(f. Slbb. 12) rufjicj

umgenb bie $Ber=

gangenljeit, um be=

ren grofje tarnen

in ifyre tafeln ein=

äitfdjretben. 5lber

nud) um ben SJcunb

biefe§ jugenbfdjönen,

eblen Stopfe» lagert

ein unerbittlicher

Kraft, «ielleidjt bie

grofjartigfte oon aU
len biefen giguren

ift iebodt) bie ©tatue

ber „P)itofopf)te."

@3 ift eine @ibt)tten=

geftalt (f. 216b. 13),

bort beut ®efd)Ied)t

berer, bie an SDcidjet-

angelo§ £>ede ber

©iftina bie 2Belt=

gefcfjide überbenfen.

£em 2ltter nad) eine

©reifin , aber öon

jener ehernen Sraft,

mit ber hk (Sage

bieStammmütterber

fSStttt augftattet.

%$v tinfe§ S3ein rufjt

auf bem redeten Snie,

auf ba§ linfe ©nie

ftüfet fid) ber linfe

Wem, auf biefen ba§

befranste , oon ei=

nein Zud) umfüllte

§anpt, unb mit ber

Sftcdjten umfdjliefjt

fie eine ^ergament=

rode mit ber Qn=

fctjrift: „@rfernte

btdj felbft." — @3
märe gänjltdj oer=
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«66. 38. ©tubie. »Ieiftiftjeic^nung.

feb,It, öon biefer ^tgur tieffinnige gäben

jum Innenleben ib,re§ @cf|öüfer§ §u föin=

nen. 9teinf)olb 93ega§ jäb,lt nidjt ju

ben grübelnben ^fyilofoöfyen. ©eine gon§e
s

.)?b,ttofoüb,ie ift bie ber £b,at. Unb ben=

notf) f)at er mit ber ®raft be§ ®enie§ aucb,

bie geiftige 53ebeutung be§ £b,ema§ inner=

fyalb einer beftimmten ^id^tung erftf)ööft.

2Bie blöbe mu| ber 23ücf berer geroefen

fein, bie fjier nur ein ftörrifdfjeS alte§

2Beib fefjen tonnten ! 2öir ftefjen tjeute nic§t

an, biefe fiböttinifcije ©eftalt, über ber eine

edjt gauftifdje Stimmung ruljt, al§ eine

ber glönjenbften Schöpfungen ber mobernen

ßfjarafterötaftif ju rühmen. — 3)ie brafttfdje

^ennseirfjnung biefer üier ©ocfelgeftatten

taub beim aucb, in ber erften ©ftjje begeifterte

Sorfämöfer. 2>ie brei otabemifrfjen ffllit-

glieber ber ^urrj, unter ib,nen Stbolf SJcenjel,

fagten in ib,rent obenerroäb,nten ©utacb,ten

öon 1862: „2)iefe üier roeiblicb,en Figuren

finb üon I)ob,er ©cfyönfyeit , unb itjre aHe=

gorifdje Sebeutung fo tief emüfunben
, fo

übergeugenb, ba$ niemanb, felbft ber Un^

gebilbete nidjt, jroeifetn roirb, mag ber

®ünftler in ifjnen Ijat augfüredjen roolten."

— 5lber bie§ atte§ bejieljt ficb, sunäc^ft

nur auf ben inhaltlichen
,

geiftigen SBert

biefer Figuren, öon itjrem rein funftterifcfjen,

öon itjrer gormenförad^e , mar nocfj faum

bie 9tebe. Unb bodj liegt aucb, tjier gerabe

in biefer bie hmftb,iftorifcf)e Sebentnng ber

Seiftung. 3)iefe formen finb inbiöibueH,

in bem ©rabe, ba$ man auf beftimmte

SJcobeHe fdjtiefjt, bafj biefe Figuren ber

©eftaltenmelt 9taud)§ aU realifttfrfje ffer*
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2lbb. 39. ©fijje ju SßenuS auf bem Saubenmagen. SBIeiftiftjeicfynung.

trät§ gegenüberftet)en — unb tro&bem ge=

tjören fie bem Qftealreid) echter ®unft an,

benn fie finb über bk Söirflidjfeit l)inau§

jur Monumentalität gefteigert. ®anj felb=

ftänbig bringt Jjier ein neuer <Stil burcf).

2Iuf iüudjtige Sotalmirfung gefjt bie gormen=

füraccje au§. 2We (Stätte ift üermieben.

Die Detaillierung mad)t an ben meiften

(Stellen früher |>alt, al3 bieg in ber 9taud)=

frfjen (Schule üblid) mar; an anberen mieber

— man prüfe beifüietSroeife bie 3tugen=

Partien , befonber3 am Soöf ber ,,^Sf)iIo=

fotttjie" — get)t fie in naturaliftifcfjem (Sinne

oiel meiter unb mirft bort um fo üacfenber.

Die ©emänber finb ebenfalls im 9lnfd)luJ3

an Lobelie gearbeitet. Da§u lommt ein

geroiffer malerifc§er $ug, ber aber bie ed)t

ötaftifdje ©efdjloffenrjeii ber formen unb

Sinien nidjt beeinträchtigt. %n freier üftatür^

lic^feit fi|en biefe ©eftalten an itjren $tä£en,

ganj ungezwungen. %n reichen galten fallen

ttjre ©emänber über bie Stufen tjerab, bereu

gerabe Sinien überfd)neibenb. 9llle§ bient

bem lebenbigen (Sefamteinbrud, unb biefer

ift öon erftaunlidjer griffe. Slucg nod) in

ber 9ttarmorau§füt)rung , benn bie obige

ßtjaraftertftil gilt öon biefer. Sie erfolgte

freiließ erft fieben Qatjre fpäter , nadjbem

ber erfte (Sntrourf, mie er auf ber ®on=

furrenjaugflellung öon 1862 ftanb, bie oben

ermähnten @d)ic!fale burd)gemad)t ijatte. Sin

ben ©ocfelfiguren aber maren biefelben jiem=

lief) föurlo§ üorübergegangen, ebenfo an ben

fleinen (Seitenreliefs, bie, faft nur in ein=
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2lb&. 40. @ tu bie. asretfttftäet^nung.

gerieten Umrifjlinien, barftellen, tüte SdjtHer

oon bett Stufen bie Seier empfängt nttb

tnie er ben Siebtem ber Sorjeit jugefüfyrt

wirb. 2)er £>auütgeftalt bagegen fjatten bie

jroifdjen ib,rem erften ©ntrourf unb ifjrer

?(u§füt)rung liegenben $ab,re große 28anb=

lungen gebraut, Urförünglid) Ijatte Sega»,

tuie er im ©atalog felbft fdjrteb, „Stiller,

im begeifterten Slufblid, finnenb" aufgefaßt.

Subtoig $ietfd) fGilbert bte (Statue: „®er
£id)ter mar in fjatb fdjreitenber Semegung
bargeftellt, aufgerichteten |>auöte§, mit bem
9lu3brud ber Segeifterung, Safet unb ©rtffei

in ben|mnben, im Segriff, nieberjufdireiben,

ma§ ber ®eniu§ itjm eingibt. £ie ©eftalt

erfdjien in bie ^etttracrjt , in ben langen

,®dullerrod- geffeibet, ber ÜDkntel fanf

oon ber ©djulter fjerab unb fdjleöüte jum
£eil am Soben nad)." — £er Üftarmor=

au§füb,rung ift oon ber erften ©ftsje im

©runbe nur biefe ©ettmnbung geblieben,

nadjbem btö jtueite Sonfurrenämobell oon

1863 mit geringerem ©lud ben Sftantel

ganj fortgelaffen blatte, Sluffaffung unb

Haltung felbft aber finb beiben ättobellen

gegenüber üöttig üeränbert toorben. Siefe»

„^nneljalten mäb,renb be§ ©djreiben»",

biefe» „ Schreiben « SßoHen toäfjrenb be§

@ef)en§" gab ber ganjen Stellung ettoas

(SdjnmnfenbeS, Unfidjere», übermäßig Se=

toegteS. 2)ie§ mar in bem jur 5lu»fül)rung

gelangten SftobeH, meldjes' Sega§ im @om=
mer 1865 arbeitete, ölaftifdjer Sftulje ge=

mieten. Sei ben Serljanblungen be3

„SSiffenfdjaftlidjen ®unftoerein§" über bie

engere ©onfurrenj groifdjen Sega§ unb

©iemering (1863) rjatte Dr. ©ruft görfter

üorgefdjlagen, bem 2)id)ter „ftatt ber Safel

in bit öinfe eine ^ßergamentrolle 51t geben,

mäfjrenb bie 9tedjte ben in parallelen galten

unfleibfam Jjerabljängenben SJodmantel auf-

nimmt." 3n ber Sb,at mahlte Sega» jute^t

biefe Stellung (f. 3lbb. 14). ©inen eigen=

artigen ©Ijarafter Ijat fein «Schiller baburd)

erhalten, ber im erften Slugenblid allerbing»

befrembet. SJas
1

gilt jebod) oon faft allen

Sdjillerftatuen. @§ liegt jum Seil tooljl in

ber ©djmierigfeit ber Aufgabe, bie ungleid)
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9166. 41. ©tu bie. Söleiftiftjeidjnutig.

größer ift, aU bei einem ®enfmal 65oetI)e§.

^öniglicb, ift tiefer burd)§ Seben gefcfjritten.

SBie bei ben Dtymptexn maren bei itjm

geiftige unb üf)t)fifcf)e, feelifdje unb finnlicb,e

®raft in Ijarmonifcfjem ©inflang. ®an§ an«

ber§ Sdjiller. ÜJhtr in feinem ©Raffen felbft

burfte er auf lichten |>öf)en tueilen. „2öa§ er

äufjerltd) erreichte, mar" — fagt ©euerer —
„mäfeig: eine magere ^rofeffur in Sena,

fpäter eine befdjränfte (Sjiftenj in SBeimar.

S)asu ein frMfüc&^r bafyinfiedjenber Körper.

"

Wlit biefem ftefyt bie Stiefenfraft feine§

®eifte§ in bauernbem ®ampf. tiefer

®egenfa|j §mif«^en bem ©eniu3 unb feiner

irbifdjen |)ülle, ber etma§ fo tief (Srgreifen=

be§, SBetfjeüoIIeg fjat, mirb für bie ftatua=

rifc^e ®unft ein grofjeä £emmni§. SSer=

fyältniSmäfjig am letdjteften übermanb btö'-

felbe nodj Stietfdjel, bem für fein 2ßeima=

raner 2)oppelbiIbni3 beiber SDidjterfürften

bie ®ontraftmirhmg §u Gebote ftanb. £>an=

neefer tjat in feinen mit 9tedjt fo berühmten

Sc£)illerbüften bk geiftige Sttadjt an fieb,

in ifjrer bHtjäfyntidjen SBirfung erfaßt.

Slm ebelften ift bie Söfung in £b,ormatb=

fen3 ©c^tUerftatue §u (Stuttgart. (Sine

Xraummelt fdjetnt biefe (Seftalt ju umgeben,

bie alle trbtfdjen (Sebreften milb öerpttt.

Mein nid)t3 Siegljafte§ fpridjt au§ biefer

(Srfdjeinung. ®a§ £auüt ift gefenft. ©in

Sorbeerfranj umgibt e3, mie eine ®rone;

aber biefe ®rone gleist einer fyeljren Saft,

unter meldjer fid) ber Sräger in fto!§er

®emut beugt. (So fein ift f)ier @d()iller§

®efcf)icf angebeutet, unb gleichzeitig Hingt

babei ein SSieberb^aH an jene empfinbfame,

leicht metjmütige (Stimmung be§ enbenben

acb,t§el)nten SaljrljunbertS an, au§ meldjer

fieb, feine 2ftufe erb, ob. —
®ie SBegaSfdje Sc^iHerftatue gehört in

eine gan& anbere 2öett. $>em (ScbiKer

£b,ormalbfen§ gegenüber erfdjeint fie üer=

äu^erlic^t, in einem größeren monumen=
taten $tylomb. Sangfam fdjreitet fie öor=

märt§. ®ie erhobene Sinle umfaßt ein

ÜDtanuffript unb prefjt e§ an bie S3ruft,

mie ein natürlichem Attribut; bie 9tect)te

rafft ben kantet auf, ber nur bie tinfe
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2166. 43. Stubte. SSIeifHftiet^nung.

©eite beberft unb, am dürfen f)erunter=

gefunfen, breit über bett 93oben nad)=

gebogen roirb; bie redete ©eite geigt bett

jiemlid) ftraff fjerabfattenben ®el)rod, unb

läfjt ba§ etroa3 nachgezogene rechte Sein

freier fyeröortreten. ®iefe gange , ein

roenig fdjroerfättige 53ilbung ber gigur er=

Hart fid) an§ bent $roang, in biefer (Singet

geftalt betn umfangreichen ©odel mögltdjft

ein ®egengeroid)t |U fdjaffen. grei unb

ftolj aber ragt ba§ ^aupt auf. S)er

Sorbeerfranj laftet fjier nidjt, benn felbft

=

beraubte (£ntfd)Ioffenb,eit füridjt au§ biefen

3ügen. 3a fogar eine geroiffe $Berfcb,loffen=

F»ett gegen bie Slttßenroelt, etroa§ §erbe§,

faft 9ftürrtfcb,e§. ®a§ ftört §urtäcrjft, aber

e§ fteigert int 2Bieberfd)etn ber ganzen

Stellung ben 2üt§brud ber ©nergie. %m
ftärfften ©egenfa^ ju bent ©dualer £Ijor=

roalbfen§ glaubt man fyier nid)t ben ftnnen=

ben, etnöfinbungSreidjen ötjrifer, fonbern

ben feiner Sftittel unb $iele bemühten, mit

logifdjer ©d)ärfe roirfenben ®ramatifer gu

fefjen. £)ie 33eroegung ber redeten £>anb

Ijat eine eigenartig dmrafterifterenbe ®raft:

„nid)t nur ben Hantel, nein fid) felbft,

fein ganje§ ©ein unb können, fdjeint

©djifler, roie er b,ier öor un§ ftetjt, §u=

fammenpfaffen." $olf§tümiid) atlerbtttgS

ift aud) biefer 23ega»fd)e ©djiller

nidjt geworben, unb biefer ^>auüt=

teil be3 ©d)itterbenfmat§, ber feine

bleibenbe ©eftalt am foäteften er=

Ijtctt, ift fünftterifd) unb fünft

=

gefdjidjtlid) üon geringerer 93e=

beutung, al§ bie öier ©odelfiguren,

roetdje iljrem ©efamtdjarafter nad)

fdjon iit ber erften ©ttsse faft fo

erfdjienen, roie fte bann in Marmor
ocrföröert mürben.

allein ba$ mar bod) eine 5lrt

oon 3tuferftet)ung, benn audj biefen

grauen geflattert ift täuternb eine

SBanbtung §u gute gekommen, roeldje

fid) mäfyrenb ber jmifd)en betn

erften (Sntrourf unb ber 3ftarmor=

au§füb,rung be§ @d)iHerben!maI§

liegenben fieben ^atjre in ber

ganzen ®unft tf)re§ 9Jcetfter3 t>oIX=

§og. ®ie ^attptfeiten feinet bi§=

fjerigen ßb,arafterbilbe§ , ber fjelle

üftaturfinn, ber fo fdjalflmft au§

feinen gaunenfeenen fpridtjt , ba§

energifdje ©rfaffen ber 2Birflid)feit

in feinen Porträts, unb ber tro^igtüljne,

bramatifdje 3ug junt Söarodftil in ber

Söörfengruppe unb ben beiben SDenfmälem
— alle biefe (Elemente feine§ @djaffen§ er=

galten öom Qaljre 1863 ab iljr ©oiegelbilb

in einem neuen Sörennpunr't , ber fie balb

fteigernb, balb milbernböerflärt: ingratteu=

fdjönfyett unb £iebe§luft.

8eibb,aftig mareu fte in fein Seben ge=

treten. (Snbe 1863 blatte er fid) mit 9ttar=

garete $t)ttiop öerlobt, einem faum fünf=

§ef)njär)rtgen 9ttcibd)en, baS jebem, unb
öoUenb§ einem S3ega§, alg ber üerförperte

Sugenbreij felbft erfd)ien, roie er bem

^ünftler root)I juroeilen in feinen träumen
unb in feinen SSerlen, gar feiten aber in

gleifd) unb S3Iut gefettt ift. ^ic^t äußere

9lüdfid)teu fjatten biefen Sunb geftiftet —
er üerbürgte teiue§roeg§ glänjenbe Sßer=

fjältniffe. Unb bod) mar e§, al§ leifte fd)ou

bie jugenblid^e SBottfraft unb bie (Sd^ön^

fjeit biefe§ ^3aare§ aKein bafür @emäb,r, bafj

e» ftegtjaft gu ben |)öf)en be§ ®afein§ emoor=

fteigen ioerbe. — @d;on im grüljja^r 1864

rourbe bie §ocr)geit gefeiert, unb toieberum

50g 33ega§ nad) Italien. ®a^ er fein

junge§ ©lud nirgenb» beffer al§ in

9tom genießen fönne, mar felbftüerftänblidj.

S^ar bodj bort aud) 53ödlin mit ben ©einen
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imb Senbact), ber bamal§ in ben römifcben

©alerten im Stuftrage be§ ©rafen Sdmec

feine Kopien begann!

2öie bei biefen beiben ber ^ßinfcl, fo

mar bei 33ega* trofc be» £onigmonbe3 aber

audj bei* 9#obelIierI)oIä eifrig in Sfjätigfeit,

unb al<3 beren fcbönfte3 s#robuft ftanb im

|>erbft be£ ^at)re§ auf ber berliner 3tfa=

bemifdjen Sunftau3ftellung ein neue§ SSerf,

ba$ feinen üftamen roieberuin in alter

SJiunb brachte : bie ©ipggruppe „ SSenu§

unb 2tmor" (f. 21bb. 15).

(£iner ber föftlidjften «Schöpfungen

attifeber $oefie mar ber Stoff entlehnt,

jenem ©ebtebt Stnatreon§, in melcbem ge=

fcfjilbert mirb, mie ber Snabe @ro§, ben

eine in einer 9tofe öerborgene Söiene in

ben ginger geftoeben, ber SßenuS fein Seib

tlagt:

C roef) mir, rief er, ÜDhitter!

D roef)! id) bin be«§ 2obe§!
35a t)at miä) eine Sdjtange

©ebtffen, Hein, mit klügeln:

®er Sanbmann nennt fie 93iene. —
Unb jene fpraef) : <Bo fefimerjet

55er Stadjel einer SBiene!

9hm benfe, wie e§ jd)merjet,

SBenn, 6ro3, bu üernmnbeft.

$on tä)i attifetjer 5lnmut unb geiftöotter

geinfjett finb biefe SSerfe, unb ein ^rarüele*

fetjeint berufen
,

fie in ein SBtlbroerf §u

übertragen. 3f)tn , bem Hellenen , mußte

babei aueb baran gelegen fein, bie ©öttin

unb ba§> ©ötterfinb aU foldfje §u cbaraf=

terifieren, unb fidjerlict) märe it)m bie$ b,ier

nicfjt meniger gelungen , aU bei feiner

Siptjrobtteftatue §u 2f)e§piae, bk neben

berjenigen ber irbifetjen „^Ijrtjne" — ob=

fcfjon nur narft, mie fie — fo fiegfjaft al§

Ölumpierin erfcfjien. — 2)odj „bk ©ötter

fanfen oom |)immet§tf)ron." 2lpf)robite

unb ^fjrtyne üerfc§moI§en ju einem einzigen

9$efen, benn jene lief) gnäbig ifyren tarnen,

um bie unöerintttte grauenfdjönfjeit f)inüber=

Büretten in bie entgötterte Sßelt. — ©ar
Dielet ift ifjr babei jugemutet morben ! Stm

millfornmenften aber mufj ib,r jebenfatl*

ein treuem Slbbilb irbifdjer ^ugenbreije

bleiben, bie tr)r felbft bureb, itjren 3ßuber=

gürtel emiggültig öerüetjen finb. Unb
frifetjer, al» in biefer 93ega*fct)en ©ruppe,

aU in biefem jungen 2Beib, au§ beffen

üppiger ©lieberpractjt ber marme £auct)

be§ 2eben§ fo finnberürfenb mefjt, fann

9Ret»er, Sega*.

biefe3 Slbbilb oon ber s£laftif taum ge=

boten merben. 3luf niebrigem 3ifc r)at fitfj

bk junge Butter niebergelaffen unb neigt

ficcj tröftenb über ifyren Knaben. 2)iefe

Haltung bringt bie Scgönfjeit iljrer meinen,

ootten gönnen noeb jur befonberen (Geltung,

üor allem an Schultern unb dürfen unb
an ben leidfjt gefreuten deinen, ÜTCur ber

Scbofj ift bebeeft, aber fie meifj nidfjt, bafj

frembe Slugen auf ifyr rut)en
; fie ift üoü%

ftänbig mit ifjrem Knaben befetjäftigt, biefem

prächtigen oerjogenen Sro^topf, ber fo ööl-

lig biefer SJeuiter mürbig ift. Söeidj unb
runbtidfj finb audt) feine ©lieber, allein

boefi meit braHer, aU etroa bie jene§

^BacdtjUöfnaben, ber bie Sfteifje ber S3egae-

fcfjen SinberbarfteHungen eröffnet, ^ern^

gefunbe§, marme» Sßtut rollt in ben 5Ibern

biefer beiben ©eftalten, be» $£tihe<a unb

be3 Knaben, bie tt)re Seiber aneinanber

feftmiegen, bie iljreÄöpfe jueinanber neigen,

unb biefe blül)enbe Sebenlfrifcbe , bie in

ben leisten Hebungen unb Senfungen ber

formen
,

ja auet) in ib,rer Jerürr , ber

\

ilbb. U. 3 tui
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SStrftidjfeit fo erftaunlidj nafje fommt,

erfdjien bamal§ — 1864 — in einem 93tlb=

ioerf, nnb üollenbg in einer ®iü§gruüüe,

unerhört. Wlan mar felbft an giguren,

bie fic| offen aU 9lftftubien nadj bem ßeben

befannten, eine geroiffermaJ3en abftraftere,

mefjr ftilifierenbe 3ßiebergabe gemötjnt. 2)a§

bezeugt fetjon 9taud)§ „SDanaibe," bie tro^

iljrer gormenfd)önI)eit neben biefer 23ega§=

fdjen 2Senu§ §u einem faft gefüfjltog falten

©ebilbe erftarrt. 3Sor)l fehlte e§ nidjt an

(Stimmen, bie jene Seben§märme al§ fün=

bige, unfünftlerifdje 23erl)errlidjung be§

gletfd)e§ üerbammten, aHein fie üergaften,

tueldjer ®rab üon ®unft nnb üon können
benn bodj ba§u gehört, bafj „®unft fid) in

9?atur üerroanbelt. " Unb fie mußten oor

bem lauten $ubel üerftummen, mit bem

biefe (Gruppe üon ben meiften begrübt

mürbe. Sft fie bod) aud) §ugleid) fo rei§enb

liebenSmürbig unb rairft fo lebenbig aud)

buretj ben fdjalffjaften $ug, ber bnrer) ba§

®anje getjt! 2Bie föftltdj ift allein fdjon

bie 23eroegung ber |jänbd)en 5Imor§ !
—

Unb biefer «Sieg mar mieberum

üon funftfjiftorifdjer S3ebeutung, min=

ber tro&ig erfämüft unb minber

fjart beftritten, mie bei ben beiben

2)enfmälern, aber bod) faum minber

bejeidjnenb für 33ega§ unb feine

®unft. 91udj f)ier lünbete fidj eine

gän§lid)e SSanblung in ben SBegen

unb fielen ber beutfdjen 93tlbnerei an.

9#it oottem Stecht nennt eine ba=

malige Söefürecfjung btefe§ 2Berfe§

feinen Sftetfter einen „Regenerator

ber mobernen ^ßtaftif." ®ie gleite

Scene fjatte audj Sfjorroalbfen §u

einem feiner belannteften SSerfe ben

Stoff gegeben. @3 ift eine§ feiner

anmutigften 9telief§. ©ttig ift ber

geflügelte ®nabe §ur Butter ge=

laufen, bie — nur ben Unterförüer

üon einem Sud) leidjt üerfjüllt —
auf einem geläblocf fi^t unb nun

btö erhobene §änbd)en fafjt, um bk
arge Söunbe §u fetjen. — $)em

23ega3fd)en Söerl gegenüber lönnen

biefe beiben Figuren in gemiffem

Sinne bie grauen= unb ®inber=

barftetlungen faft ber gefamten beut=

fdjen Sbealülafttf ber erften |mlfte

unfereS 3ai)rf)unbertg fennjetdjnen.

£l)orroalbfenä 2lüb,robite ift üon üoK=

enbeter 5lnmut, unb ein fanfter SSotjlIaut

erflingt in itjren Sinien unb formen, allein

e§ mifdjt fid) in ir)n fein Son au§ üoller

Sftenfcfjenbruft, feiner, ber bort Söieberfyall

finben fönnte. @3 gilt üon il)r, ma§ einer

ber üerftänbni§üollften unb finnigften 35e=

munberer be§ großen SDänen fagt: „Seine

®rajien finb freunblid), feufd) unb füt)l, unb

feine SSenu§ friert." — 5£>em ftellt$8ega§ ein

f)eif}blütige§, §ur irbifdjen Siebe gefdjaffeneg,

pr Sftutter erblüf)te§ Söeib entgegen, ba§

§u atmen, §u leben fd^eint. ®em Seben

felbft ift e§ entnommen. Unmittelbar ift

in if)m ein S^obell üon großer <Sct)önr)ett

nad^gebilbet, bi§ auf bie ganj inbiüibuel=

len gufäßigfeiten feiner gönnen, mieber=

gegeben mit bem finnlidjen S31id be§ Su^g=
Iing§, mäl)renb Sf)ormalbfen bie grauen=

geftalt ftet§ mit einer geroiffen finblid^en

Unfd^ulb betrachtet
,

gugteid) aber aud)

nadjgefd^affen mit bem edjten ^ünftlerblicf

unb ber edjten ®ünftlerf)anb, bie auefj ba%

treuefte Slbbilb ber SBirflicljfeit bem 9iatur=

abgu^ gegenüber erfdjeinen laffen, mie ben
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©eift neben fetner toten |>üHe. Unb fo

aud) in ber ©eftalt 2lmor3. ®nofpenbe,

fdjtoetlenbe ^ugenbfraft oerfünben feine

©lieber, unbänbtger £ro£ unb untoiberftel)*

lidje Sieben»toürbigfeit rut)t fdjon je£t auf

biefem burd) ben fdjmottenben 5lu§brud nodj

befonber» reigenben ®nabenfopfe. $ft ba

mit ber naturaliftifdjen SBafjrrjeit nidjt gu*

gleia^ audj bk geiftige beffer gu ifjrem Sftedjt

gelangt? 3ft ba§ fein treffenbereS SBilb

für @ro£, ben fdjalfrjaften Slllbegtüinger ber

©ötter unb ber äftenfdjen , aU ba$ ge=

fd)ted)t§lofe ®inb auf £riorn>albfen§ Relief?

greilid) Ijatte er ben feurigen, beutfdjen

®ünftler aud) in gang anberer SBeife in

fein roillfommeneS Qod) gefpannt, aU jemals

bk „ fyodjnorbifdj fül)le üftatur" £t)or=

toatbfenS. 2)er finnlict) = erotifdje $ug, ber

biefem fo fern bleibt, ttrirb für 93ega§ nun
gerabe in ben nädjften Stoßen ein §aupt=

dement feiner Sd)affen§fraft, audj ba, roo er

ben ©ro3 gang fortläßt unb nidjt meljr bie

5ßenu§ felbft üerfjerrltctjen null, fonbern it)r

©efdjtedjit. 3n feinem Sugenbtoerf Ijatte er

in ber $ft)d)e einen garten, fnofpenfjaften

9Käbcr)entetb meiftertjaft toiebergegeben, nun
geigt er in immer neuer Sdjönl)eit btö

ininniglictje SBeib in ber Sölüte feiner

finnlictjen 9tei*

je. @r belaufet

bie 23abenbe,

roie fie ftetjenb

fid) fyerabbeugt,

um mit bem

£udj bie %$abe

gu trodnen, ober

tuie fie fi|enb ifjr

|>aar üor bem
Spiegel orbnet,

a£mung§Io§, bafj

frembe Solide

auf if)r rufjen

(f. Slbb. 16);

aber er tritt

aud) tjerüorunb

lueibet fid) am
91nblidberüber=

rafdjien Sd)ö=

nen, bie fid) üor

feinen klugen

öergeblid) burd)

ba§ über ben

bilden gegogene

2ucfj gu öer=

bergen fud)t. £ie3 ift ba$ Sflotiö einer

lebensgroßen SDlarmorfigur, ber „Sufanna,"

meldte fid) jefct in ber Sammlung §ai=

nauer gu Berlin befinbet (f. 5lbb. 17).

Sie roarb erft 1869 gelegentlich einer neuen

9tomfat)rt mobeHiert, 1872 öoHenbet unb

geigt eine rjolje Sfteifterfdjaft in ber S3e=

fjanblung be§ 9ftarmor§. @3 ift ba$ erfte

SBerf, ba% bemäftetfter auf ber SBiener 2Selt=

auSfteHung 1873 einen gang unbeftrittenen

Srtumpf) braute, begreiflich genug! $er

©efamteinbrud ift fo padenb , bafj man
eingelne plaftifdj minber gefällige formen
unb Ijarte Konturen überfielt. 2öie fie

ben fdjönen ®opf emporroenbet, in bem=

felben 3lugenblid aber audj gufammen=

fdjredt unb fiel) unroittfurlid) rjtnter bem

geftrafften Safen beden mödjte — baZ ift

mit ber Sebenbigfeit eineä 9ftomentbilbe§

gefdjitbert unb bod) mieber nur banf einer

glängenben S5ef)errfct)ung ber fünftlerifdjen

SKtttel.

3n gleidjem, roenn nidjt in nodj Ijöljerem

©rabe geugen oon biefer groei urfprünglid)

in nur roingigem S^aßftab gehaltene 21!t=

figürdjen. 2)a§ eine ift bk obengenannte

„Sabenbe," bk fid) mit bem £anbtud)

gum Unterfc^enfel Ijerabbeugt (f. 2lbb. 18).

L_

2tb6. 46. Sfiije. 3«^n»n9-
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(S§ gehört ein ectjter ®ünftlerbltd ba§u,

um in biefer Stellung bie ©ra^ie ju er=

feinten, unb ein rjof)e§ können, um
fie plaftifd^ feftjultjatten. 5)abei mar hk
SBat)I biefer Stellung §unäcrjft au§ einem

äußeren ©runb motünert: ba§ $igürdjen

fottte mit feinem geneigten öberförüer aU
©riff bienen unb ift in ber $Imt bann

aU ^ßetfcfjaft oerroertet morben. Qfc SRom

mürbe e§ in S3ronje gegoffen; menige

(Sjemtotare erhielt al§ einzige Söejarjtung

ber ^ünftler felbft! — £>unberte bon (Syem=

ttlaren manberten füäter, nacfjbem er 9tom

oertaffen, fünftltd) ftfjön satiniert al§ „2In=

tifen" in bie SSett, unb e§ muf? für ben

SJJeifter ein eigenartiger Sriumbb, gemefen

fein, aU er, ben man fo rjäufig aU argen

Sünber am ftaffifcben ©eifte üerfe^erte,

fein $aterrecftt an biefer geüriefencn „9ln=

tue" betonen fonnte.

Unb alz ein 2öer! antuen llrfürung§

fönnte morjt audj bie Statuette eine§ blüljen=

ben 2Bei6eS gelten, ba§, mit ber Sinfen

leicht auf einen Pfeiler geftü|t, mit ber

9tec&ten aud) ba§> le^te feine meiere ©lieber»

üradjt nodj tertjüttenbe Sttantelftücf in ent=

fcbloffener Söetuegung Dorn Stfjofc §urücf=

fdjtägt unb babet untüittürlid) ben ®otof

fenft (f. 2lbb. 19). 2tud) baZ ift ein tooijl

an einem äßobett ungemein glucflid) be=

obad)teter Moment, aber jugleid) ift ba$

©an^e ein fünftlerifd) öoKenbeteS Sieb öom
Sßeibe, öon ber Sdjönfjett überhaupt. 2>ie

ruhige, grajiöfe, übrigeng äufcerlid) an ein

Siebüngämotiö ^rarjteltfc&er Statuen er=

innernbe Stellung, ber roeic&e gluf? ber fo
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jart incinanber übergeljenben üppigen %ov--

men , toeifen rjier fdjon auf bte üollenbete

Sfteifterfdjaft. —
2>ie römifcfje f>od)jeit3retfe, bereit £aupt=

toerf bejeicfyttenbertüeife bk $enu3= unb

Slmorgruppe bleibt, betjnte fid) auf ein

gan§e§ 3aljr ans, bann bejog ba3 junge

Ißaar ba§ ©rbgefd^ojs be§ antjeimelnben

©artenljaufeS „am KarlSbab" in Berlin;

ba% Sitetier aber befanb fid) auf betn e£>e=

maligen 9tlbred)t§f)of. Unb e§ fab, balb

ba$ regfte ©Raffen. 3)ic treffliche lebend

grofje (Gruppe einer jungen Sühttter, bie

mit beiben SIrmen ü)ren Knaben t)oa)ge=

fcbnntngeit fjat unb nun ju bem üon itjrer

Schulter ein roenig ängftlid) tjerabblidenben

Siebling mit jurüdgemorfenem Kopf jubelnb

emporfctjaut , erinnert im ÜDcotiö an bie

„ßentaurengruppe" ber ftxüfytit, in ber

gormenbefjanblung aber reiljt fie fid) am
näc&ften unb üöllig roürbig ber $enu§= unb

Stmorgruppe an. 60 frol) unb liebend

mürbig ift t)ier bie SJcutterroonne erfaßt,

bafj fcf)ott biefe§ eine SBert genügen tonnte,

um bie gefunbe SSurjel SBegaSfdjer Kunft

ju gettmfyrleiften. Sieben biefer ®ip3gruppe,

ber Brunnenfigur eines präctjtigeit Knaben,

ber fia) ba.% SBaffer au§ einem über bem

Kopf erhobenen Krug über bie £>aare laufen

läftt (f. 2tbb. 20), unb einem roeiblidjen $or=

trättopf, befanben fid) auf ber 2ltabemifd)en

Kunftau^fteUung üon 1868 aud) jtuet 9Jce=

baiHon§, in benen 93ega§ ftofflid) abermals

mit £l)ommIbfen in SBettbeioerb trat. ©3
finb bie« bie balb barauf in ben 33efi| be§

£errn förnft öon 9Jcenbel3foi)n gelangten

Sftelief§: „$enu§ auf iljrem £aubennmgen"

(f. 2Ibb. 21 unb bie Sfijje 2tbb. 39) unb

„©andtneb unb Slmor." $ie le^te ©ruppe

jeigt bie oollen, mu3telfd)tüetlenben formen,

meldte 23ega§ in feinen früheren SBerten

oft auf Koften einer aüfeitig Ijarmontfdjeit

2)urd)bilbung be§ menfd)Iid)en Körpers fo

gern beüorjugt. tiefer ®ani)meb ift nidi)t

bte reine „^ugenb^Sttilcfj," mie man ben

öon $l)ortt>albfen beöorjugten 2t)pu3 be§

göttlichen 9)cunb)"d)ent§ treffenb genannt

fjat. ©3 ift ein fräftiger, fyalb bäurifdjer

Öiefell, ber aud) einen jungen §erculeS üor=

ftellen tonnte, ®emäd)lid) teljnt er mit über=

gefdjlagenen Seinen an einem gelfen unb

reicht bem itjm ju feiten fi|enben 2tmor bk
Srintfdjale , bie biefer eifrig jum SDcunbe

füfjrt. S)ie gange @cene atmet rutjigeS

Belagen unb in biefer |)ittficf)t gleist fie

bem im |>auptmotiü tntjatttid) burdjau*

ibentifdjenSRelief IljormalbfeitS, auf toeldjem

5lmor öon ber ü)m bieSmal üom 33acdjuS

felbft bargebotenen ©djale nippt, allein

bie ©efdjloffentjeit berXfjortoalbfenfdjen öon

einem §albtrei§ umgebenen Kompofition unb

bk ©ajönljeit ifyrer fanft gefdjnwngenen

§auptlinien ift üon 33ega§ faft gefliffenttid)

öermieben. SSoItftärtbtg inalerifd) gehalten

ift aud) ba§ jmeite ÜDcebaillon, ein ed)te£

9teliefbilb. Stuf Wolfen gleitet btö teidjte

3Sägeld)en ber 5(pf)robite burc§ bie Süfte;

auf SBolfen fi|t ber allerliebfte 5lmor, ber

ben nod) frei flatternben Rauben feine beiben

mit gutter gefüllten ^änbdjen etttgegenftredt.

®ie 2)eic6fel ift naa) innen gerichtet unb

üerläuft im 9teIieffonb. @o erblidt ber

©efajauer aud) bk §auptgeftalt, bie S?enu§

felbft, in ftarter SSerfür^ung im Sauden, in

formal tomplijierter unb bod) burdjau§

natürlicher Haltung, ben redeten gu§ em=

porgegogen, ba$ |>aupt aber mit fdjarfer

SSenbung im üotlen ^rofil jur Seite ge=

richtet, ©cbultern, ^acfen unb 9tüden finb

meiftertjaft burc^mobelliert, unb ungemöt)n=

lic^ fcbön finb Ijier aud) bie Ötefamtfonturen

'
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ber ©eftatt, bie formen babei jart unb meid),

tute bei bett grauengeftalten eines 23oud)er.

9lud) biefeS Relief bezeugt, ba^ bie ftürmifdje

3ßud)t beS jungen !SMfterS fid) nnter ben

£änben ber SiebeSgötter geglättet r)atte.

S8on biefer Sluffaffung ber grauen=

fd)önb,eit tft aud) am ©djitterbenfmal , baS

1869 größtenteils boKenbet war, menigftenS

in bie ®eftalt ber „2t)nt" ein $ug über=

gegangen, nnb überhaupt Ratten biefe feit

ber erften ®onfurren§ 1862 berftoffenen

fieben $ab,re ber (Sturm = nnb Srang§eit

beS ©ünftlerS, ber nod) jenes geniale erfte

®onfurrenjmobelI §um <Sd)üIermonument

angehörte, ein (Snbe gemalt. 51ud) in

feiner Söertfdjä&ung galt er nun als einer

ber bebeutenbften 93ilbb,auer SöerlinS, ber

fdjon Sdjute §u machen begann, unb bie

„9fiaud)ianer" mußten fid) bamit abfinben.

93tS §um SSolIgenuß allfeitig anerfannter

9fteifterfd)aft aber mar
er nod) feineSroegS

burdjgebrungen. SSiet=

meb,r füllten ib,m nnb

feiner Äunftmeife ge=

rabe bie allernäd)ften

$al)re Singriffe genug

bringen. —
Sie 1870 er 2IuS-

fteHung enthielt öon

ifym baS lebend

große ®iöSmobeII ei=

neS „Sfterfur," einen

üortrefftidjen bem

(Sanomeb jenes 3Jie=

baillonS oerroanbten

männlichen 20t.

©eine meinen, ge-

legentlid) ettoaS „öer=

beult" erfdjeinenben

formen finb bereits

cbaraftertfttfd) für bie

eigenartige, ber Haf=

ficiftifcben Jrabition

entgegengefe^teSBeife,

in ber 23egaS im

menfdjlidjen Körper

baS 23eri)ältniS §mi=

fdjen ifhtocbengerüft,

gleifd) unb^aut auf=

faßt. 2>er ®nod)en=

bau als foldjer mirb

nidjt betont, obgleid)

bk Seitpunfte mit er=

ftaunlidjer Sict)err)eit beftimmt finb; über baS

SftuSfelfleifd) breitet fid) ein ungleichmäßiges

gettöolfter unb läßt bie Dberfläcbe tuetdjer,

unb baljer aud) reicher an Hebungen unb

Senhmgen mirfen , als bieS an ben an=

tifen unb üollenbs an ben flaffiäftifdjen

Statuen ber galt ift, bei benen bie |>aut

fid) ftärfer unb minber elaftifd) um bie

^uSfeln ftrafft. Db bie SöegaSfdje Stuf.

faffung in ber £f)at, mie man gefagt fjat, Ijier=

burcb, ben Körperbau ber germanifdjen 9taffe

im ®egenfa| jur romanifcb,en §um 2luS=

brud bringt, ober ob fie nid)t üielmefjr eine

inbioibuelle ift, mag bab,ingefteHt bleiben.

Sfyre $ermanbtfd)aft mit berjenigen eines

Gubens fpridjt {ebenfalls für baS le^tere. —
tiefer „äfterfur" jät)lt feinen ®eroinft.

«Später fjat 93egaS für ben |>of ber 33er=

liner 93örfe einen meljr ariftofratifdjen |>er=

meS gefdmffen, in bem baS S31ut antifer

Mi :J
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©ötter ^rartteltfdjen Stammet retner roßt,

aU in feinen metften übrigen ®eftatten.

Seidjten gußeS frfjeint er nur flüchtig

ju roften , in ber 9tecfiten ben ßabuceuS

tjaltenb, bk Sinfe gra§iö§ erhoben, unb

aufmärt» blirfenb mit ftraf)tenbem 5lntli£.

®ie Hauptarbeit im 3at)re 1870 unb

im beginn 1871 nat)m aber nodj immer

bog (Scbillerbenfmal in Slnfürudj. SBar bod)

93ega§ mit $üdfid)t auf biefeS öon ber

£eilnab,me am gelbjug nod) im legten

5lugenblitf befreit morben, nacbbem er —
er fjatte al3 @injäb,rig = greimilliger bei

ber ®arbe = Infanterie gebient — bereits

jur Strmee eingebogen mar, unb „fo Ijat

©Ritter möglidjermeife ba& Seben eine§

bebeutenben ®ünftler§ gerettet." $on
anberen SBerfen, Ue ben Sünftler ba=

mal§ befcöäftigten , fei be[onber3 ein

äRobeU für ba% ©Ijrenbenfmal be§

(trafen Submig öon 53attt)t)änt) Ijer=

öorgeljoben. ®em unglüdtidjen unga=

rtfdjen SDänifteröräfibenten öon 1848,

ber al§ $)a$ erfte Döfer be£ öfter=

reidtjifd)en ©rieg§gerid)t3 unter §annau
gefallen mar, füllte 1870 in $eft, mo
man itjm dti üftationalljelben feierlidj

ein neue§ ®rab fd)uf, ein Sttonument

gefegt merben. (Sin allgemeiner 2Sett=

betuerb mar ergangen, unb 93ega§ be=

teiligte fidj an bemfelben mit einem be=

fonberg großartigen (Sntmurf, ber ben

(Senium ber greiljett bannerfdjmingenb

über bem Seidmam be§ berichteten

geigte. SJiefe geiftöoH = bramatifcb,e

©ruüöe öerfet)lte aud) ib,ren (Sinbrud

nict)t, allein fie ftreifte ben ©ebanfen

an eine SBieberüergeltung §u natje,

um bei ben bamaligen öolitifdjen 9Ser=»

tjältniffen für ba% Satttjöänubenfmal

öerroertet merben §u rönnen. — ^n
ganj anberem ©inne brachte fid) S3ega§

bei einer Gelegenheit um ben (Srfotg,

bie an fid) fo recfjt geeignet fctjien, fein

Sonnen in btö befte £id)t ju fe£en.

®er imöutfiüe Qua, in feinem

Schaffen , ba$ fdjon bei ber erften,

flüdjtigften SI)onflij§e öon fo genialem

SSurf ju fein pflegte, fcbien §u

einem ÜEßerf flüchtiger geftbetoration,

aber größten 9Jcaßftabe3 befonberS be=

rufen. SJJan burfte bab,er an bie bei=

ben Soloffalftatuen, mit benen S3ega§

beim @in§ug ber fiegreidjen Sruööen

in SBertin ben $ot§bamer ^ta|} fdjmücfen

füllte, Ijotje (Srmartungen fnüöfen. Stilein

biefelben blieben biegmal nadj bem über=

einftimmenben Urteil feiner ©egner unb

feiner greunbe unerfüllt, unb biefe beiben

fi|jenben grauengeftalten, meldje neben ber

öom 3trcr)ite!teit Sucae unb bem 33ilbtjauer

SJiori^ ©dutlt} aufgeführten 9ttittelgruööe

be§ „(Siegel öon ©eban" bk beiben er=

oberten |wuötfeftungen „(Strasburg" unb

„Wlty" üertöröern füllten, mußten manche

böfe Sfteben über fid) ergeben laffen — fei e§,

ba$ ttjre äußerliche @t)mbolif, fei e§, ba^

bie für ben öerljältniSmäßig fleinen s$la%

ju muc^tig gehaltene gormenfürac^e bieg
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öerfdjulbet t)at. Um fo gtänjenber Ijat

23ega3 füäter bei einem äfynlitfjen Slnlafc

burd) ein leiber aud) nur fur§lebige§ SBerl

feine Sunft bemärjrt, 0I8 e§ ©nbe 1878

galt, ben ®an! be§ beutfdjen SBotfeg für

bie ®enefung feine§ greifen ®aifer§ nad)

bem berrud)ten üftobilingfdjen Attentat mo=

numental au§jufpred)en. £)ie ®oloffalftatue

ber (Germania (f. 3lbb. 22), bie, bciä 9Ser=

brechen unter tfjrem guf? jermalmenb, it)r

fd)öne§ §aupt unb beibe 2lrme §um Fimmel
ertjebt, mar ebenfo großartig, mie au3brud3=

boK, ein ätteifterroerf au§ einem ®uf3, on

meinem man trefftid) erlennen lonnte, mie

jene guerft an ber Söoruffia ber 23örfengruppe

erprobte ®unftfprad)e fid) geläutert blatte.

®a§ Ijätte freilid) f'djon lange püor
bie nur menige Monate nad) bem ©injug

ber Sruüöen, am 10. Sftooember 1871,

erfolgte (Sntrjüllung be§ Sd)illerbenfmal§

lehren fönnen, aber biefelbe lief3 junädjft

öielmetjr nur ben Sampf ber Meinungen,

melier bie erften @ft§§en begleitet blatte,

fjeftig mieber aufleben. (Sin ^unftlritüer

fdjreibt bamal§: „SDät mem man aud) in§

(Sefüräd) fommt: nad) ben erften fünf

Minuten ift man beim Sdjillerbenftnal an-

gelangt, unb fofort aud) beim Streite."

9lud) bleute ift berfelbe nod) nid)t ganj

üerftummt, unb nur barüber ift man einig,

bafj ba3 Sdjillermonument §u ben djarafter-

üoßften $Serlin3 gehört. Unb eine Sljft*

tidje Stellung gebütjrt ib,m innerhalb ber

Shmft feines Sd)öofer§ in bereu erfter (£nt=

mideIung§periobe. ®ie üier Sotfelfigureu

bor allein zeigten flar, ma§ 33ega§ mollte,

unb roa§ er an ber Sdjmelle gereifter

SMfterfdmft lonnte. $um erftenmale tier=

tunbete nun ein öffentliches Senfmat, ba$

in ber beutfd)en 9KonumentaIüIaftif eine

neue (Süodje begonnen tjabe.

2lllerbing§ füllte ba§ §roeite SDictjter=

benlmal in Berlin, ba§jenige ®oetl)e§,

mieberum eine anbere ®unftroeife gum
(Siege bringen, bie in bieler £>infid)t ge=

rabe bie fd)önfte @ntmidetung§ürmfe ber

burd) 9taud) begrünbeten Sctjule lennseid)=

net. Sin bem 1872 auggefcbriebenen 2öett=

bemerb f»atte fid) aud) $8ega§ mit einem

Pöbelt beteiligt, in meld)em bie fiijenb bar-

geftellte |>auötfigur nid)t orjne 3ttonumen=

talttät mar, aber fie tjätte feine§faU§ bem

nationalen Silbe ($oetI)e3 in gleid)em

(Srabe entförodjen, mie bie tönigltdje Statue,
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mit weiter grifc ©dmper tiefe §aupt=

aufgäbe ber beutfcljen Sftonmnentalolaftif

fo öortrefflid^ gelöft Ijat. |>erüorget)oben fei

jebodj, bafj bie glücHidje ®efamterfd)einung

öon beffen ®oetb,ebenrmal , bie Slrt, roie

bort bie (Socfetftguren am Sßoftament an=

georbnet ftnb, tüte biefe» at3 ©anjeä mit

ber ^orträtftatue ju einer plaftifcb, ge=

fctjloffenen (Sinrjeit oerbunben ift, ben fort=

mirfenben @inftuJ3 be§ $ega§fcf)en @djiUer=

monumente<§ beutticb, öerrät.

5Die erfolglofe ^onfurrenj um ba.3

®oetb,eben!mal erfdjeint tute ein SBorgeidjen

bafür, bafj e§ bem 9Jceifter in ben nädjften

Qa^ren ntd)t glütfen foHte, feine 2öerfe

monumentaler (Gattung fo t>ern>irflid)t ju

fefjen, wie er fie plante. @ine§ ber fd^ört=

ften unter iljnen, ba% 1874 aufgeteilte

©rabbenfmal be3 jüngeren, nacb, furjer

(Stje öerftorbenen <3of)ne§ Dr. <Strou3berg§

(f. Slbb. 23), ift überhaupt nur ©ntlourf ge=

blieben, ba ber ®onfur§ be§ SluftraggeberS,

be§ berühmten ginanjmanne§, fdjon 1875
begann unb bie nodj 1879 oon Submig

^Bietfd) im Irinblicf auf biefeS Sßerf au§-

gefprodjene Hoffnung auf „einen neuen Um
fdjuntng feinet ®fücfrabe§" befanntltd) nidjt

erfüllt toorben ift. $)a§ fyat ber beutfdjen

Sepulfralplaftif loenigftenS biätjer bie 2lu£=

füfyrung unb öffentliche 5luffteHung eine*

itjrer beften SBerte geraubt. Qu gleicher

gormen= unb Sinienrjarmonie , roie in bie-

fer figurenreidjen (Gruppe, blatte fiel) 33ega§'

®unft bi§t)er rttcrjt au§gefprod)en, unb bie

eigenartige SSerbinbung üon 9?aturali3mu3,

ec^t monumentalem Söurf unb Slnmut im
ganjen, roie aucb, teilwetfe fdjon in ber

2)urd)bttbung be§ einzelnen, gibt biefer

Strbeit allen bi§b,erigen gegenüber nod)

eine befonbere Sebeutung. 5)er $erftor=

bene b,atte ein junge§ SStih unb jroei ^in=

ber prücfgetaffen. ©ans leife flingt bie§

in ben $bealftguren an, bie I)ier feine

SBafjre umgeben. 2Iucb, ber auf biefer ®e=

9166.52. ©Iij§e §u einem £6, caterborfyang.
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lagerte felbft ift fein realiftifdjeS Porträt

eine§ £oten. ©§ fdjeint, al§ entfliege tfjm

ber le|te 5ttemjug, als finfe in biefem

Slugenblid fein £>aupt, üom irbifdjen Sd)mer§

erlöft, §ur emigen Ühifje jurüd. Unb e§

ift fyolb gebettet im 2lrm nnb auf bem

Sd)ofj ber jungen grauengeftalt , bte be=

megt auf feine gefdjloffenen 2lugen bltdt

unb feine fjerabgefunfene Dfacbte fanft em=

porbjebt. Qk ^ugenbfd^önrjett beS Seben§

neigt fid) über ben £ob, unb ^mei rei=

jenbe Knaben fcfjleppen ^Rofen unb dränge

rjerbei. (Getuifc gleiten fie eljer £iebe§=

putten, al§ (Grabeggenten unb jeigen un=

befümmert um bie Stätte be3 SobeS bie

fcfcjatflmfte (Grazie ecfjter ®inber. (£ntfprid)t

benn ba% nidjt aber ber SBirfltcbfeit ?

Unb leibet barunter bie ergreifenbe (Gefamt=

mirfung? 5lud) ben |>ellenen mar foldje

Änffaffung be§ (GrabfdjmutfeS nidjt fremb,

„and) ber Söinb, ber üon ben (Gräbern ber

Stilen f}ermet)t, fommt" — mie (Goetfye fagt

— „mit 2Borjtgerüd)en über einen sJtofen=

f)üget!"

®ompofitionett feierte bie fogenannte

„ntalerifdje" Stuffäffung rjier einen raafjren

Xriumpf), benn niemanb mirb biefer (Grup=

piermtg tro& if)rer greifjeit bte ^taftifd^e

(Gefdjtoffenljeit beftreiten.

•Jhir (Sntrourf, mie biefe§ (Grabbenfmat,

blieb leiber aud) einer ber glüdlidjften mo=

numentalen (Gebanfen, §u bem 93ega§ §mei

Satjre fpäter burdj einen neuen SüBettbemerb

für bie ®enfmäler beutfctjer (GeifteSfürften

angeregt mürbe: ber beiben |mmbolbt§.

$om hergebrachten üöllig abroeictjenb finb

feine ÜDcobetle fjierfür jenem Strou3berg=

fdjen SJconument innerlid) unmittelbar üer=

manbt. Slud) bei itjnen ift bie üblicbe

ftrenge Stimmetrie ber (Gruppierung ju

(Gunften einer geroiffermajjen malerifdjen

Slnorbnung aufgegeben, oljne bafc babei

ba§> Ijarmonifcbe (Gleidjgeroicbt ber Waffen

unb bie ptaftifdje @inf)ettlid)feit be§ (Ganzen

im geringften Stbbrud) erlitte. Ungeroörm=

lid) üolle £öne I»at feine ®ünftlerpi)antafie

l)ier itjren (Saiten entlodt, unb biefelben

fdjattten in btö flanglofe (Einerlei ber

berliner Stanbbilber befonberS IjelX f)in=

ein. S3ega§ fdjuf f)ier (Gruppen, mie fie

bisher nur in ber ®leinplaftif , etma in

S3i§luitmaffe unb £errafotta, üblid) raaren,

unb gab ifjnen bod) einen monumentalen

3ug (f. 2tbb. 24, 25). Stuf fräftigen,

guirlanbenumsogenen Pfeilern ragen bie

beiben ^Sorträtbüften auf. diejenige ÜEßil=

f)etm§ üon £>umbolbt trägt fdjon ben Sor=

beerfrans, unb ein Jüngling mit mächtiger

gadet, ber fid) letdjt an ben Pfeiler letjnt,

btidt §u itjm empor, roärjrenb auf ber

anberen Seite eine jugenblidje auf ben Stu=

fen be§ $oftamente§ fiijenbe grauengeftalt

finnenb in einer Sdjrifttafel lieft, ^rjr

©egenftüd am ®enfmal 311ejanber§ ift eine

5llte, üon bem Sibnllengefcrjtedjt jener

„^ßl}ilofopI)ie" be§ Sd)illermonumente§, mit

aufgeftü^tem , üorgebeugtem ^aupt, üöKig

in ba§ Stubium ifjrer Folianten üertieft,

mäljrenb it)re jugenblidje leidjt gefcfiür§te,

Slumen tragenbe ©enoffin auf ber anberen

Seite be§ $feiler£ im ^Begriff ift, baZ

£>aupt be§ 2>enfer§ mit bem Sorbeeriranj

ju frönen. Stuf ben $rf)en richtet fie fid)

babei grajiöä empor, im mirffamften ^on=

traft §u ber jufammengefauerten 511ten.

3)er SSoljllaut biefer (Gruppen märe um
fo fdjöner 5ur «Geltung gelangt, al§ bk
Monumente üor bem Vorgarten ber Uni=

üerfität §u feiten be§ @ingang§portaI§

5tufftetlung finben füllten, ^ro^bem brang

if)r 9Mfter mit ifjnen nicfjt burd). $ür

ba§ S)enfmal 2öilf)elm§ üon |mmbolbt,

beffen Soften ber Staat trug, mürbe ein

(Sntmurf be§ SBilbfjauerS ^ßaul Dtto ge=

mäl)lt, ber irm auf f)of)em
f
mürfelförmigem

^oftament auf einem Sel)nfeffel fi^enb bar=

ftetlt, in üorneljmer Haltung, finnenb |H>

rüdgeleljnt, im 51nfd)lu§ an bie Si^bilber

antifrömifdjer Staatsmänner unb ?ßJ)tIo=

fopljen. S)amit mar natürlid) aud) für ba§

SDenfmal 2lle£anber§, für meld)e§ ein ^riüat=

fomitee bie Sttittel aufbrachte, bie gleidje

Sluffaffung unerläfelid), unb 33ega§ mufjte

fid) ju einem entfpred^enben neuen Güntrourf

entfd)lie^en. %tne beiben Sftobetle finb bann

fpäter nur al§ foldje, freilid) im S3ronjegu§,

burd) bie 51u§fteUung üon 1883 befannt

geroorben. ®a§ in SJcarmor aufgeführte

neue 2)enfmal 2llejanber§ üon ^umbolbt

(f. W>h. 28), meld)e§ erft 1883 entpUt

mürbe, üermag fid) mit ifjuen an Scfimung

unb Originalität nidjt ju meffen. 33ega§'

gan^e Sd)affen§art erfd)eint menig geeignet,

fid) einem gegebenen SrjpuS ju fügen,

unb feine f)öd)fte ^Begabung fann fid) an

einer ^ßorträtftatue in moberner %xaä)t unb

in ber üblichen 21uffaffung nid)t frei ent-

falten. SDaju fommt, bafj bk (Geftalt be§
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greifen $orfd)er§ an fidj einer monumen=
taten SBiebergabe tneniger günfttg mar,

a!3 biejenige feine§ S3ruber§ SBifljelm.

^m 8Ser^ättni§ $u beffen 2)arfteuung burdj

ben Söilbfjauer Dtto Ijat 93ega§ ein meljr

naturatiftifdjeS , in gettriffem Sinn and)

fcblid)tere3 93itbni§ gegeben , obgteid) ba§

3eitfoftüm bei beiben Figuren ba$ gleite

ift. SßürbeboK, aber bod) and) bequem, ift

feine Haltung; bie 93eine leicht gefreujt,

bie SRedjte mit einer ^ftanje auf bem

Sdjoft rufyenb, ben linfen 5trm aufgefüllt.

35urd) bie Sage ber in ®nieljofen fteden=

ben Seine erhält bie gan§e gigur eine

Seitenroenbung nadj Iinf§ r)in, unb aU
Füllung unb ©egengemidjt ift bafjer red)t§

ein über einen ®Iobu§ in materifcben

galten breit f)erabfattenbe§ Stoffftüd an=

georbnet.

Mein biefe ganse Stellung tuÜT bod)

beffer für ein ©emälbe paffen, aU für ein

ftatuarifd)e§ ®cn!mal
r

unb and) bie |>al=

hing be§ Dberforper§, ber bei biefer 5lrt

be§ Si&en3 notmenbig §u !ur§ erfcrjeint,

ift wenig günftig, beim fie gibt felbft bem

diod mandje fteinlidje unb gequetfdjte

galten. 2)afür aber fann ba% Stäupt ent=

fdjäbigen. £od) ragt e§ auf, burd) feinen

ruhigen 5tu§brud unb flaren 93üd befon=

ber§ imponierenb, ein lebenbige§, meifter=

Ijaft gearbeitete» 93übnt§. 2tm Sodel

erflingt roieber ba.% Sieb öom $8tih unb

tton ber Sugenbfdjöntjeit , bem bieSutal,

ber «Stätte entfpredjenb, ein auf bie Sftatur
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unb ü)re SSiffenfdmften begügücher Jejt

untergelegt ift. SDaS Relief ber redeten

Seite (2lbb. 26) geigt eine, mit über=

gefchtagenem 33ein gelagerte grauengeftalt

aU Sefyrmeifterin eines neben ifjr fitjenben

fönaben, ber eifrig in einem mächtigen go=

Hauten lieft, roäfjrenb fein roeit jüngerer

®enoffe meljr fptelenb, nad) $inberart, mit

bem 3irrel gm ®lobu§ mijgt. $>ie Knaben

finb nadt, unb befonberS ber SörJper be§

alteren ift in feiner fpröben SDcagerfeit t>or=

trefflich burdjgebilbet; über ben grauenleib

aber ift tetlroeife ein faltenreiches ®eroanb=

ftüd gebreitet, ba§ nur ben Dberförper unb

ba.% eine, fdjön geformte Söein frei lägt.

$>iefe ®eftalt ift eine Schmefter ber „Stirif"

beS SchilterbenfmalS, aber ifyre nadteu Sinne

unb (Schultern, ber garte ImlSanfatj unb ber

Sopf, beffen fdjöneS Profil fich tum bem

gelöften £mar fo reigöoll abgebt, geigen bodj,

roieöiel meiner unb garter bie gormen=

bebanblung beS ÜJJceifterS ingtmfdjen ge=

roorben ift. &a§ iefjrt noch

beffer baS gtoeite Relief

(f. 2lbb. 27), bcnn bort ift

bk gelagerte grauengeftatt

gang IjüIlenloS, unb ihr ®e=

famtumrifj erfdjemt burch bie

natürlichere Sage in gleich

=

mäßiger Dichtung, ofyne bie

föopfroenbung unb bie ba^

bind) behrirften $ontra=

pofte, noch gefälliger, 3mei
®inber l)at fie am Söufen,

nach bem uralten S3ilb ber

ergeugenben , ernährenben

Mmutter «Ratur. 2utch üjv

£>aupt, üon bem bie fyaatt

breit gum Üftaden I)erab=

fliegen, ift öon regelmäßiger

Sdjönijeit, unb babd bod)

iubiüibuell
,

jebeut leeren

2t)pu§ fern. — S3efonbere

33ead;tung erljetfdjt f)ier

noch bie Umgebung biefer

Figuren unb ber Reliefftil

an fich. (5§ finb im magren

(Sinne be§ SBorteS 9telief=

bilber, fo meit oon bem flaffi=

ciftifdjen, burch Shortuatbfen

eingeführten Stil entfernt,

mie bie reliefierten £anb=

fdmften unb £ierftüde ber

^elXeniftifdtjen $eit uom
$artI)enonfrie§. S)a§ 9tafenlager, auf roel=

djem bie ®eftalt ber „9catur" nu)t, er=

fdjeint nur a!§ ber öorberfte Seil einer

SBiefenlanbfcbaft, über meldte 93äume unb

Söufcfjroerf iljre Blätter neigen, unb auf bem

anberen Relief öffnet ber geraffte Vorhang
ben ©inblicf in ein ©emach. 3)abei ift

ba§ Relief im gangen bod) burchauS flad)

gehalten, unb bie ftarfen Hebungen unb

Sentungen ber gönnen finb nur eine burdj

meifterfjafte Sfteliefperfpeftibe ergielte 3>IIu=

fion. SDurd) reine Zeichnung unb burdj

feinfte SOcobeHierung tuirb hjer im 9telief

ein öollftänbig bilbartiger ©inbrud erreicht,

liefen 2Seg hatte 23ega§ fchon hä ben

flehten, nur gu flach unb ffiggenljaft ge=

bliebenen Seitenreliefs am Sodel ber

Sdjillerftatue befchritten : e» mar bie le|te

Sonfequeng jener Umfeljr gum malerifcheu

9teliefftil, ber in ber mobernen berliner

^ßlaftit mit bem 93ilbfrie§ am S31ücherbenf=

mal 9tauchS fchüdjtern begonnen hatte. —



JHcinfjolb *i8ci]ae. 61

Tiefer malerifdje 3»9 fpielt and) fclbft nodj

in bei* mefjr ornamental gehaltene gront=

relief am Socfet ber ^nimbolbtftatue hinein

(f. 2tbb. 29). ©r äußert fidj bort in ben

oerfiirjten Stellungen ber beiben nieblicrjen

ftinbergenien, bie mit gernroljren über bem

Tafelranb fi$en, nnb ebenfo an ber liebend

mürbigen Belebung be§ bk 9Jamen§infcf)rift

nmgebenben Sorbeerfranje* burcb, a(ler=

fjanb (fetter, Schlangen nnb (5ibedrjfen,

galter nnb ®äfer. Selbft an btefen ib,ren

fleinften SBefen jeigt ficb, bie oortrefflidje

33eobad)tnng§gabe
f
bk 93ega3 — ein großer

Waturfreunb nnb Ieibenfdt}afttidc)er Säger— für bie Tiermett befifct.

Troö biefer mannigfachen $or§üge be§

ganjen Tenfmal» bleibt e§ aber bebauerlid),

ba$ e§ 33ega3 nidjt Oergönnt mar, feinen

urfprüngtidjen ©ntttmrf auSgufürjren. 9Jcan

begreift ba roof)l , ba$ il)m , ber ormefyin

feine §n ®otnoromiffen neigenbe 9?atnr ift,

narfj ben beim Kölner ®ö=

nig*benfmal, beim @cb,itter=

nnb beim ^mmbolbtinonu*

ment gesammelten @rfaf)=

rungeit ba» gange ®on=

furrengmefen , nnb bie mit

tt)m oerbunbene 2(bt)ängig=

feit oon einem Oielföpfigen

Stugfdjuß üerfjafst mnrben.

Sflit bitteren SBorten fjat

er ficb, barüber in feinen

„21pf)ori3men" au3geföro=

dtjen : „ SSier 5tugen ferjen

meb,r al§ jmei," fagen bk
Anbeter ber $ommiffion§=

mirtfcfjaft. $a, menn ficb/§

barnm fyanbelt, (Siegeln 511

flicken ! ©in grofteS föunft*

loerf fann immer nur oon

einem erbatfjt nnb ausgeführt

unb fdjliefclid) audj beurteilt

werben. Scfjon oft fjaben be-

beutenbe Sünftler e§ erlebt,

ba$ iljre ©ntmürfe al§

£>engfte in bie ®ommiffion3*

ftäHe gingen unb aI3 28al=

lacfje roieber b,erau*famen."— 91ud) beim SBettberoerb

für baZ SDcünctjener 2iebig=

benfmal, 1878, gelang e§
s-8egas nidjt, mit feiner

oortrefflitfjen Sirbett bureb,*

jubringen. TieSmal fjatte

er ben ©elefjrten ftefjenb loiebergegeben,

erhobenen |muote», mit ber 9?ecf)ten,

ärmlid) toie ber berliner Schiller, in

bie 3Mten be§ üon ber Sdjulter b,erab=

finfenben Sflantel* greifenb, mit ber Sinfen

leidet auf eine |>erme geftü^t. Ter Sotfel

jeigte je eine, ben Lobelien ju ben §um=
bolbtbenfmälern ebenbürtige greigruüüe

:

bie „Sljemie," aU ein ftattlid)e§ 2öeib auf

ben Stufen gelagert, oon §mei Retorten

tragenben Stnbergenien begleitet, unb bie

„Sanbroirtfcljaft," einen naeften ^flüger,

bem ebenfalls ein ^Suttenpaar gefeilt mar.

ÜDZündjen erhielt fein bem |mmbolbtmonu=

ment in Berlin är)itlidt)e§ Siebigbenfmal

bann 1883 burd) SSagmüKer unb 9lü=

mann. —
Tagegen rjatte 33ega§ fdjon im %al)xe

ber ^umbolbtfonfurrenj jloei prächtige

SBerfe fertiggefteHt , bie fern don Serlin

„feine £>anb roeifen" unb feinen tarnen

2ibb. 55. «UbntS. Clgemölbe.
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9U>t>. 56. SSübniä. ßlgcmälbe.

rühmen füllten. 3ft Subapeft lüar am
unteren $>onauufer ein neues öffentliche»

<Sdjlad)tt)auS großen Stiles nad) ben planen

ber ^Berliner Slrdjüeften 3. ^ennicfe unb

üon ber £>ube erbaut morben, für beffen

Sogenfcbtufjfteine SegaS Sterropfe mobet=

lierte, unb für beffen £I)orüfeüer er §lüei

SMoffalgruppen eines Stieret unb eines

93üffel§ nebft üjren Sänbigern fcbuf (f. 2lbb.

30 bis 32). 2)ie pl)t)fifdje Urfraft im £ier=

förper §u beobachten unb fie plaftifd) feft=

§urjalten, muftte irjtn eine luafjre Suft fein.

Me Hilfsmittel roaren §ur Stelle, benn aus

Ungarn traf ein lebenbtgeS sJtaffeejem^Iar

eine» 'ißufctaftiereS ein. @o entftanben jroei

prächtige SBerfe. Sortreffltd) ift in bem
einen ein am ©djladjtljof afttägticbeS, roof)I=

befannteS äftomentbilb feftgerjalten, baS £ier

unb ÜDknfd) in einer ungemein bejeidjnenben,

lebenSüoKcn
,

plaftifd) mirlfamen (Gruppe

barftettt. £>er ®o|)f beS ©tiereS wirb burd)

einen um feine £>örner genudelten «Strirf,

ber unten burd) einen am 33oben be=

feftigten ©ifenring gefyt, mit luud)tigem 9tud

Ijerumgeriffen. Sie ©cfimerfälligfeit unb

ber paffibe SBiberftanb beS SiereS gelangen

brädjttg §ur ©eltung, befonberS aud) im

®egenfaij 511 ber elaftifdjen äftanneSrraft,

bie au§ ber faft nadten, rjerMifdjen ®e=

ftalt beS am ©trief jerrenben Jüngling»

fbridjt. Sollrommen ruljig, gleidjfam

ftatuarifd), ift bagegen bie anbere (Gruppe

aufgefaßt, in lueldjer fid) ber ebenfalls faft

nadte 9ftann mit bem 9?üden beinahe be=

fjaglidf) an ben Süffel Tetjut, bie Seine tetdjt

gefreujt, bie Sinne breit auSgeftredt, in ber

Skdjten, tute fbtelenb, baS ©djladjtbeil l>al=

tenb, mährenb ber Süffel feinen mädjtigen
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2lbb. 57. 53ilbni§ Senbad)ä. Clgemälbe.

®opf mit fdjlängelnber |>al3beroegung nacf)

Dorn ftrecft. gür ben nacften 9ftenfdjen=

leib bilbet bciZ sottige SierfeH ben roirf=

famften öintergrunb. 2)iefe Dom Sötener

S3ilb^auer «Sommer in granem Salfftetn

au3 je einem einzigen mächtigen, brei Steter

Ijoljen ©locf aufgeführten ©rupfen gäfjlen

|n ben erften beutfcfjen arbeiten, meldte fid)

an •ftaturtoatjrljeit unb ©röfje mit ber fran=

jöfifdjen, burct) 93arne begrünbeten £ier=

barftellung meffen fönnen. —
$8ega§ murmelt mit bem beften %ti\

feiner ®unft im feften 93oben ber 2Birf=

lid^feit. SBenn er bietet, fo bietet er fo

unmittelbar in formen, wie ber ÜJftufifer in

Sönen. (£» gibt für iljn „feine ©ebanfen,

bie nidjt mit ber ^orm sufammengebadjt

merben." ®üt bie§ bod) aud) für ben 33üb=

fjauer nod) unmittelbarer, aU für ben ÜJKaler!

2)a§ bettnrft bie (Srbenfcfymere feine§ <Stoffe3.

2(nbererfeit§ aber r)at 93ega3 felbft ben (5a|3

au§gefprod)en , ber iljn unb feine ®unft

bauemb Don ben Shtljängern eine3 rürftjalt=

fofen unb rüdfidjt§Iofen 9teati§mu§ trennt

:

„ ®ie 'ißlaftif, bte meljr aU eine Überfe^ung

be§ 5lngefdjauten betrachtet werben mufj,

barf ficfj — im ®egenfa£ jur Malerei —
nidjt entfernen bon bem bifionären, btdt)=

terifdjen (SIement in ber ®unft, of)ne banal

unb gefcfjinatflo» ju toerben."
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2>iefe eigenartige «Steigerung brafttfcfjer

SBirflidjteit 51t einem üon ^oetifd^er @dnuung=

traft getragenen Sunftmerf fprtcfyt in biefer
s$ertobe, atlerbing§ mit ungleichem (Srfolg,

aus jmei (Gruppen, meldte feinem äußeren

5tnla|, fonbern ber freien ®ünftlerpl)antafie

iljre ©ntftetjung banlen. Söeibe ergeben

ba§ Imuptttjema, roetdjeS S3ega§ BiStjer fo

reichen ©djuiädje itjrer SSeiblidt)feit fo rei*

jenbe ®eftatt ber antifen ^fuc^e gemälzt.

Mein au§ bem freuen ®inb ift ein be=

gefjren§raerte3 2Beib geworben, unb ber
f

bem e§ fid) anöertraut, ift lein sottiger,

bocfäfüfnger $an, fonbern ein Jüngling

ftrafjtenb in ®raft, ber geflügelte ©ötterbote

ÜÖcerhtr, ber fie nad) allen itjren irbifdjen

9166. 58. Silbniä. Clgemälbe.

gern betjanbelt rjatte, ba% Sieb öon ber

grauenfdjönfjeit, §u einem 2öed)felgefang

:

bem SEßeibe gefeilt fid) ber Wlann , ber

Wann aU fotdjer, aU fein 23efd)ü£er,

aber aud) aU fein SBefieger unb $err. —
Sßollftänbig in ber SRotte be§ fid) itjm

üertrauen§boH Ijingebenben ©cr)ü^ttrtg§ bleibt

ba% Sßeib in ber erften biefer (Gruppen,

beren ®ip3mobeH 1874 auf ber 5lu§ftetlung

allgemeines 9lufferjen machte (f. 2lbb. 33).

Unb toie bei feinem Sugenbioert, fiatte 23ega§

and) fjier mieber bie gerabe in ber fieg=

dualen emportragen foll ju \btn $öljen

be§ €lump§, ioo ttjrer ber ®atte unb bie

Unfterblidjfeit fjarrt. SBunberöoIl fjat ba$

9taffael in ber garnefina gefdfjilbert, bie

bürftigen SSorte be§ 5lpuleju§ felbftänbig

fortbidjtenb. Seilten gluge£ fdjroebt ba§

^Saar aufwärts, toäfjrenb äfterfur ber @rb=

geborenen oon ben greuben erjätjlt, bie

ifjr im luftigen ^eidfj ber (Götter beöor=

ftefyen. £>amit barf man bie 33ega§fd)e

($ruppe freiließ nidjt öergleidjen. @o motlte

unb tonnte ber moberne 33ilbrjauer bie @cene
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nidjt auffaffen. %t)n retjte an iljr nur

ba§, um» Ijier allein plafttfd) barftetlbar

ift, ober beffer umgefeljrt : fie gab ir)m ben

lüiflfomtnenen flaffifdjen, mntfjifdjen tarnen

für eine ©ruppe, bereu gormentuelt an fidj

geln an ben Werfen unb am §ute öertrauen,

fonbern feiner aud) in ben 2lugen ber 9ften=

fc^en §uoerIäffigen 3Jhi3fel= unb «Seinen traft.

£er ©ötterjüngltng be» ©iobannt ba 23o=

logna ift moljl §um fliegen, jebod) nidjt aud)

«6b. 59. SilbniS. «JSafteü.

feinen Sünftlerfinn lotfte. ©r fal) bie (Gruppe

plafttfd), ba§ tjeifjt in biefem gatt förperlid),

unb innerhalb ber in ber irbifdjen ®örper=

mett fjerrfdjenben ©efe£e. ®iefe Saft ift

bei aller gartfjeit fein (Schemen, fonbern ein

SBeib, aus Sleifd) unb SBlut: fo barf aud)

ber Sräger, ber mit ir)r letdrjt bon bannen

eilen foH, nidjt nur ben überirbifdjen glü=

9Ket)er, 33egaS

jutn fragen geeignet! — ^e tuudjtiger aber

ber Körper be» Jrägerl, um fo fdjtoieriger,

it)n leisten SlugeS fätjig erfdjeinen §u laffen

unb überhaupt in bie gange ©ruppe bm 9lu»=

brud ber ©emegung §u bringen. 33ega§ giebt

ein ganj reale» 93tlb, ba» fid) unfdjmer im

SO^obetl fo ftetten läfet, unb er t)at babei bod)

ben Moment getoätjlt, ber fidj aud) üer=

5
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3lbB. 60. Slbolf TOenjel.

ftanbegmäfng, !urtfttl)eorettfc^
f für bie fßfcftU

alä ber „frucfjtbarfte" erroeift.

£)amit 9tterfur bie fdjöne Saft um fo

leichter unb fixerer auf feiue Sdmttern

nehmen fötme, ftü£t er fictj mit bem rechten

S3ein fmeenb feft auf ben Reifen auf,

märjrenb baZ linh alz Stanbbein borgefe&t

ift. So Beugt er fid) leidjt prücf, $u ber

itjrn f)inten auf erstem Söoben jur (Seite

ftefjenben $ft)tfje, uub umfaßt mit ber rücf=

tuärt§ greifeubeu Sinfen iEjre |wfte, mät)=

renb feiue emporgehobene fRec^te itjre redete

|>anb greift. Sein ^mupt ift iu ben Waden

jurücfgemorfen , unb s
$ft)dje fctjmiegt fid)

an feine Sdjulter. Singftlicfj fdjaut fie

fyerab. ÜDlerfur aber fietjt mit leudjtenben

2lugen fror) §u ttjr auf, als motte er ü)r

Sttut einfpredjen. @r ift oöttig nacft, ben

Unterförper ber

grau
. aber um=

rjüttt ein leic|te§

($eroanb, unb bef«

fen toie im SBinbe

ffatternbe galten,

unb bottenb§ ba$

fegelartig gebläßte

Stoffftüd, ba$ in

meitem 93aufcr) big

oorn über bcn

(Scrjenfel 9tterfur§

fliegt, fteigert ben

(Sittbrucf ber 93e=

luegung: im näd)=

ften Suigenblirf

mirb er fid) mit

feiner Saft in

bie Süfte ergeben,

juerft langfam,

bann fdjnetter unb

fdjnetter, bem 5lb=

ler gleid). — ®er
Sfterhir ift eine

üortreffüdje Ißt»

figur
; fein traf

*

tiger Körper in

feiner immerhin

ungeroölmlidjen

Haltung, bie be=

fonber§ bie 93ruft=

unb 2trmmu§!eln

in ftarter Span=
nung öor Stugen

für)rt, muftergültig

burdjgearbeitet in

engem Slnfdjtufj an ba& Sftobett, toie beifpiel§=

meife bie gältdjen an ben SBeidjen geigen,

unb babei ift in biefem jugenblidjen, lotfigen

feaupt boct) ein ibealifierenber ftua, fo meit

gematyrt, bafj man Ijier ben ©ötterboien

anerfennt. 3u ber ^ßfnd^e aber roitt ber

mrjtrjifdje 9^ame nidfjt in gleicher Harmonie

ftimmen. S^r Körper gmar roiberf}md)t bem
nidjt, mot)I aber ba§ ®efidjt; nidjt begljalb,

toeU feine $üge inbioibuett finb — fie finb,

pmat burd) ben etroa§ ängftlidjen 9lu3brud

befonber§ üebenäroürbig — fonbern roeil fie

jenen eigenartigen Efjaratter tjaben, ben mir

at$ „mobern" bejeidjnen. $5a§u mag am mei=

ften bie bei 23ega3fdjen grauentöpfen übri=

genä feljr fjäufige gefcfjeitelte, toupierte £>aar--

frifur beitragen, bereu effettöotte Sorgfalt

ber übrigen „®oftümierung" etmaä rotber*
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jpridjt. Sftidjt gan§ unrichtig fc^rieb bamalä

ein ®ritifer: „3)tefe ?ßft)d^e ift eine etttm

jtoan§igiäI)rige $5ame unferer ®efetlfdjaft.
"

3)iefe (Gruppe nmrbe in ftaatlidjem 2luf=

trag in Sftarmor ausgeführt unb 1878 in

ber berliner Iftationalgaterie aufgeteilt.

3)ie gleite Scene t)at and) ben Stoff §u

einem äftebatttonrelief geboten (f. bie Sfi^e

mi. 34).

2lnber§ äußert ftdt) bk SSottfraft feiner

fhmft in einem 1876 aufgeteilten SBerf,

h>eld}e§ roieberum 9#anne3= unb 233eibe§=

fdtjönrjeit nebeneinanber üertjerrlidjt , bie§=

mal aber in einer fo großartigen, padenben

5lrt, roie in feinem unter

allen feinen üorangegan=

genen arbeiten. ©3 ift

bie§ bie nad)mal3 in

Sörongeguß in ben 93efi|j

be§ |>errn Oon Sarftanjen

in ®öln gelangte @ruööe:

„$)er Staub ber Sabi=

nerin" (f. 2lbb. 35).

SBenn e§ gälte, ein ein=

jelne^ 2Berf §u nennen,

in meinem fid) bk funft=

Ijiftorifdj bleibenbe @igen=

art ,'üon Sieintjolb 23ega§

am bebeutenbften öertör=

oert, fo bürfte biefe (Sruooe

roofjl öor allen feinen an=

bereu arbeiten ben $or=

jug erhalten. ©3 üerlofjnt

fid), bei tl)r etioaS länger

§u üermeilen.

- 2)er Söeiberraub ift ein

uraltes Sieblingätfjema ber

^laftif. ©eine erfte be=

beutenbe SJarftettung in

ber griedjifdjen Sfulptur

bieten bie lüfjn oer=

fdjlungenen (Sruöüen im
toeftlid)en®iebel be§3eu§=

ternüeB §u Dlttmöia, toe!=

d)e ben 9toub ber 2aöitt)en=

Jungfrauen burdj bie btx

ber |>odj§eit be§ ^eiritfioos

beraufcfcjten ©entauren

fdjilbern. 3)a geigt ftdt)

öor allem bie brutale

28übt)eit im Angriff unb
bie öerjroeifette ©egenroeljr,

bie ©inntidjfeit muß in

biefem 3lugenblid tjödifter

51nfpannung aller Gräfte üerftummen. 5ln=

beri faßte bk römifclje ®unft unb, gleidj

if)r, bie ber |>odjrenaiffance unb ber S3arod=

jeit äljnlidje Scenen auf. @d)on baburd)

roarb ber ©efamtdjarafter deränbert, baß

ber grauenleib im $erl)ältni§ jur Äraft

be§ Räubers flein unb jart, in öf)t)fifd)er

§ilf3Iofigfeit bargefteHt ift. 2ll§ eine feber=

leidste Saft Ijebt in ($Hoüanni§ ba Bologna

berühmter ®ruüüe ber Sabiner bk beraubte

emtior, bie in nu^lofer ©läge bie Slrme

au^ftredt. (So trägt aud) ^ßluto in S3ernini§

nidjt minber bekanntem SBerf in 9tom bie

^roferütna toie ein ®inb tion bannen, ba§

«66. 61. aRoItte.
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älbb. 62. Stamaril. TOarmorbüfte. Stfattonalgalerie in SSerlin.

(SRatf) einer Slufnabme toon $anber & Sabifcfi, in 93erlin.)

fid) mit nur geringen Gräften ju fträuben

bermag. 2Bud)tiger fyat bann ©irarbon

biefe @cene in SßerfaiKeg gefcfiilbert , ob=

gleid) ber Räuber aud) bort feine 93eute in

biefiüfte fctrtüingt: fein fturmfdjnefler (Stritt,

unb bie toilbe ©iegegfreube, bie au§ feinem

2lntli£ lenktet, gibt bem (Sanjen einen

bramattfdjen $ug. S3ei feinen ©enoffen unb

9tad)folgern aber, befonber» bei ben für

$riebrid) ben ®ro£sen tätigen fran§öfifd)en

2fteiftern, unb bottenbä bei itjren bürftigen

tjanbmerfämä^igen üftadjarjmern, meiere ben

tyavt bon @an§fouci mit äljnficfjen „@nt=

fürjrungäfcenen" bebölferten, ift bie 2>ar=

ftellung ju leerer

Süfternfjeit t)erab=

gefunfen. — 3)em

faben Siebe§girren

biefer Ienbenlat)men

©eftalten gegenüber

mirft bie SBeßaSfdje

®rubbe mit toaljr»

fjaft elementarer ®e=

malt. ®er Statt

unb baZ SBeib, bie

fie barfteUt, finb in-

nerhalb il)re§ ®e=

fd)Ied)te§ fidj eben=

bürtig an ®raft.

Sfticfjt Ijotf) em*

borgerjoben tjat ber

Körner bie (beraubte,

fonbern er umfafjt

iljren Seib unter=

fjatb ber Söruft mit

beiben Straten unb

Ijätt fie, nierjt ob,ne

bie ftü^enbe $itfe

be3 auSfdjreitenben

33eine§ , in ber

©djtuebe. ©§ ift

meijr ein <3d)lebben,

aU ein fragen

benn biefe§ SSeib

iftnidjt, tüiejenefei=

ne ©djraeftern, eine

nur flagenbe SBetite.

3ebe 3Rn$!el fbannt

fid) jumSSiberftanb,

bie SSttdjt be3

SeibeS burd) feine

^Bewegung bergrö=

fjernb. @ie bäumt

ftd), fie badt mit

ber gerabe auggeftredten 9ted)ten bk Öhtrgel

be3 3#anne§ unb brefct baburd) feinen

®obf jurücf, fo bafj ifyr 5lrm aU §ebef

wirft, in unbergleidjlidj braftifdjer Slrt

ben legten SSerfuc^ auSbrüdenb, ib,ren

Räuber bon fid) fern ju Ratten, bon ih,m

Io§ju!ommen. Slber beffen 5(rme umfbaitnett

fie mie mit eifernen klammern, unter

Denen baZ gleifdg gu ftarfen galten fdjmer5=

Ijaft gequetfdjt tbirb, unb getlenb ertönt

itjr ©djrei — ber Schrei ber ttodj rambfettb

SBefiegten! Unb at§ «Sieger füEjlt fid) audj

ber Sftann, obfdjon er feine Gräfte nod)

big aufs äufcerfte anfbannen unb ba$ §aubt
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unter beut frallenben ©riff be§ 2Beibe§ jum

Sdjufc be» #alfeä fdwrf jur $ruft neigen

tnufj. $oin b,of)en §elm befdjattet, fdjeinen

feine Singen öon Äampfluft, aber audE) öon

milber Stegeäfreube §u glühen. ®opftttpu§

unb Haltung fönncn an ben 9fteneIao§ ber

$a§quinogruppe erinnern, ber ben Seidj=

nam be3 ^atroflu§ au§ bem Srf)lad)tge=

tümmel trägt, nur umfaftt biefer 93ega§fd)e

9tötner feinen Soten, fonbern ha» blüfjenbfte

Seben, unb in feinen Siegeätrtumpl) inifdjt

fid) bod) aud) etma3 öon beut ^ibel be§

Cannes, ber fid) ba§ f)errlid)fte Söeib er=

rungen. So fjat 9tuben3 ben Staub ber

Sabinertnnen bargefteHt, unb faunt minber

meit, toie beffen ^antafie, fdjeint fid) bk

be§ S3tlbfjauer§ f)ier öon ber Hauptaufgabe

ber plaftifdjen ®unft 51t entfernen : benn eine

getoaltfame, impetuofe 23emegung fjerrfdjt in

biefer (Gruppe, t>it au§ blttjfdjnetl auf=

einanber folgenben Momenten einen

einzelnen fjerauSgreift. %n biefem

Sinn fenn§eid)net fie in ber bi§f)er

überblttften (Sntmirfelung 23ega§fd)er

Sunft einen ®ipfelpunft. (S§ ift fo

redjt ein Stoff, an meldten fie fidj

öoH entfalten fonnte: unöerfjüllte

9Kenfd)enfd)önr;eit in lebenbigfter 2lf=

tion, ein 3ttänner= unb ein grauen=

leib in fdjärffter ®ontraftmirfung

nebeneinanber. |)ier fjat er fid)

aud) bei bereu Söiebergabe §u ei=

nein maf)ri)aft großen Stil erfjoben.

Sitten ^ebeufädjlidje, meinltdje ift in

ifjrer gornt §u fünften ber plaftifd)

inafcgebenben 9ftu§felpartien unb im

§tnblid auf ben ©efamteinbrud fort=

gelaffen. Unb biefer ift tro| ber ftür=

mifd)en Skmegung ber (Seftalten Oon

einer im beften Sinne plaftifdjen ®e=

fdjloffenl)eit. S)ie ftatifdje Ölonomie

bei aller gormenfütte ift benmnbern§=

inert; bie ®ompofition aU foldje

ein üfltöfterftüd , unb bod) ift in

biefem Aufbau nid)t» @rflügelte§,

unb in biefen ©eftalten rtict)t§ Stu=

bierte§. 2113 Urbilber menfdjlidjer

®raft erfdjeinen fie, befonberS biefe

Sabinerin mit if)rem im Söinbe ftie=

genben |>aar unb iljrem 2lntlil3, ba$

tro| Sdjam, Sd)mer§ unb $er=

§tueiflung, unb trofc be» im Scfjret

toeit geöffneten 9ttunbe§, fo fdjön

bleibt! -

3n feiner fpäteren Sefjanblung fjat 33e=

ga3 ba§ Stjema „Sttann unbSBeib" fo grofc=

artig geftaltet, mie f)ier. Xie „ Gentauren

=

gruppe" (f.Stbb. 36), meiere 1881 in Söertin

au^geftettt unb 1886 in Söronje gegoffen

mürbe, ift in gemiffem Sinn ein ©egenftüd §u

„SKerfur unb $föd)e." Selbft bem äußeren

9Kotiö naef^. @in bärtiger (Sentaur läßt ein

junget, nacfte§ SBeib 511m fröl)lid)en Seilte

auffi^en. Sein menftfjlicrjer unb fein tteti»

fdjer Seil finb babei mit gleichem ©ifer be=

f)ilflia). ®en 9toffeleib neigt er tief f)erab,

ba% eine SSorberbein feft auf ben S3oben

ftemmenb, unb ben SJknneSförper brefjt er

jurücf, ben f)erabf)ängenben linfen 21rm al§

Steigbügel barbietenb, unb mit ber Otedjten

bie ber Leiterin faffenb, toeldje fid), um
fid) emporsufdjmingen , mit ifjrer Sinfen

auf ben S3ug auffrißt. Siefe fomplijierten

Sl&b. 63. SBtämar dt. Sronjcbüfte. muffmefyaUe in Söerlin.
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2t6b. 64. Äroiiprtnj pfrtebrid) 2Büf)eIm.
3eug^au§ in SSerlin.

(9Jad) einer Stufnabme bon ganber & ßabifdj in SBerlin.)

(Stellungen finb fo fidler unb natürlich

tutebergegeben , luie e§ nnr bti fouöeräner

^>errfcfjaft über ade gönnen be§ belegten

äRenfdjenforöerS möglirf) ift. Unb mieber

ift ber ©egenfa^ jnrifdjen ben meinen,

fdjtoettenben ©Hebern be§ 2Betbe§ unb beut

muSfulöfen, fertigen 9#anne3föröer trefflidj

au§genu|t. $5ie3mat aber öerbinbet fid) ber

festere mit bem sßferbeleib pm mntt)i)a)en

Urtoeltroefen. £)er Übergang ift fo glaub=

tuürbig unb naturmarjr, luie bei ben beften

Slntifen unb bei ben Kentauren ®eneUi§

ober 23ödlin§. @3 ift ein ©efd)ööf au§

einem ®ufj, eine§ öon benen, bei benen

„e§ feinem einfällt, $u fragen, ob man
mit jmei Sftägen, jmei fersen unb fedt)§

(Stiebmafjen aud) öor ber geftrengen SSiffen=

fd)aft ber Anatomie beftetjen fönne." 3(ber

aud) im anberen «Sinne gilt öon biefem

gabeltuefen, ma§ Sßaul £et)fe fo föftlid)

öon feinem „legten Kentauren" fagt:

,,(Sr tjätt offenbar etroa§ auf fein

$uf}ere§," unb baburd) affimiliert er

fidj bem jierlidien äRenfdjenfinb , ba§

er auf feinen funfenförüfyenben £mfen
öon bannen §u tragen im begriff

ftet)t. 2)urd) ben erhobenen Sßorberfuft

unb bie ungemein ftüffigen (Sin§eninien

mirb ber (Sefamtumrijs, ber fid) einem

reditminfeligen ®reietf nähert, gefällig

belebt, unb wie bie ganje ®omöofition

ftärfer in§ Sftalerifdje hinübergreift unb

mefyr für einen Heinen SJJaftftab be=

redinet fdjetnt, fo aud) bie ffijjenfyafte

gormenberjanblung im einzelnen.

Stm @nbe ber fjiermit befdjrittenen

S3at)n ftefyt aU bie „malerifdjfte" unter

biefen 33ega§fdjen ©ruööen ba% 1887

auf ber berliner Slfabemifdjen unb

auf ber SSiener Subüäumgau§fteHung

öielgefeierte SSerf: „$)er eleftrifdje

gunfe" (f. 2Ibb. 37). SaSfelbe.'ift

unter SSegaS' arbeiten aud) in anberer

|>infid)t eigenartig. Söäfyrenb er

bie gormengebanfen feiner Sbealölaftif

fonft faft au§fdt)Ite^Iic^ in ba% ©emanb
antifer SDZtjttje unb «Sage fleibet, jäfjlt

biefe ©ruööe 51t ben früfyeften unb

glürflidjften 93erfud)en ber mobernen

®unft, bie ©rrungenfdjaften mobernen

Sebeng ibealtftifd) ju üerföröern, unb

jtuar für eine beforatiöe, Jjalb !unft=

getuerblicbe Stufgabe, menn fie audj

mof)l niajt unmittelbar nur für biefe

allein erbadjt ift. S)iefe ©ruööe bilbet ben

®anbe!aberfuJ3 eines eleftrifdjen Sid£jtfpen=

ber§. (Seltfam, bafj man ifjre Srjtnbolif

babei tro|bem öielfadt) mtfcöerftanb ! $u ber

eteftrifa^en „®raft" aU foldjer fyat fie nur

mittelbar Sesietjung. Sftur bereu Über=

tragung mill fie barftetten, nur i>a§> un§

fjeute fdjon afltägtidtje Sftomentbilb be§ bei

flüdjtig ftreifenber S3erütjrung blitjartig öon

®öröer ju ®öröer tjinüberföringenben gun=

!en§, unb bafür ift burdjauä treffenb ber

ftüdjtig er^afc|te ün^ gemäht. £)ie grauen=

geftalt, bie fid) Ijier in fc^netter Umarmung
jum Jüngling b^erabbeugt, berührt nur

nod^ mit einer gufcföi^e ben feften 23oben,

i^r linfer 5lrm umfaßt ben Stamm eines

^almbaumeS, in beffen Sölattfrone bie ©Ia§=

gloden für ba§ eteftrifdtje Sic^t Rängen, unb
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fo fdjeint fie fid) fc^nelt emporjufdjmingen. an fidj faum ein Mangel, benn fie fjerrfdjt

®er fie umfangenbe Jüngling aber ftü£t aucfj in einer gangen SReitje ber berüb,m=

babei ba& eine ®nie auf einen gelSbtocf ^en ©ruppen be§ Stttertum§ nnb ber

unb biegt ben Dberförper ftarf §urücf, nm SRenaiffance , am Ijäufigften aber in benen

einen ®ufc auf bte Sippen be<3 2Beibe§ ju be§ adjtyefynten 3ab^rl)unbert§ , mo bie

brücfen. $n biefer ftarfen Setuegung ber greube an ber SSiebergabe fdjnettfter 93e=

bciben ©eftalten gittert ifyre pfftdjifaje @r= megung unb an ber Sefiegung ber bom

regung nadj , unb ba§ ®an§e ergebt ficb, Material gebotenen §emmniffe ben Silbner

bebeutenb über eine nur betoratibe SBirhtng mit bem SDMer metteifern läfjt. £)en=

unb eine nur birtuofe Sfnorbnung. Söieber nod) bemätjrt ba3 93ega§fd)e SBerf gerabe

finb bie ®egenfä|e ber ^Bewegungen glän= biefen arbeiten gegenüber bod) bie ge=

jenb burajgefütjrt ; roieber iftbieSeroättigung funbe, plafttfcrje 2lnfd)auung§weife feines

ber ftatifdcjen @djroiertgtoten mufterfyaft 9Jceifter§, unb man brauet fie nur ettua

— bie (Gruppe ift fotuot)! für S3ron§e tuie mit ben birtuofen $ot§bamer (Gruppen ber

für Sftarmor beregnet unb in beiben 9Jca= 5(bam §u bergteidjen, um bie§ richtig ju

terialien berotetfäuigt — unb um fo bor= tuürbigen.

trefflicher, aU bie „Grntmateriaüfierung" tiefer „materifdje" $ug ift ben 93ilb=

tjier feljr tueit getjt unb einzelne ©lieber, werfen be» 9#eifter§ bon Anbeginn ju

wie bie Seine unb ber ünfe 5(rm be§ eigen gewefen. 6r trat am Anfang feiner

2Beibe§, bon ber £>aupt=

maffe boUftänbig gelöft, §um
Seit ganj freitragenb ge=

bilbet finb. Um fo biel

Seben unb (Sdjwung in pla-~

ftifdje formen §u bannen,

baju bebarf e§ einer 9ftei=

fterfjanb; unb nur Wo fid)

bie ^Stjantafie auf eine ge=

reifte tedjnifdje ©rfatjrung

fieser ftü^t, Wirb e§ über=

fyaupt möglich
, fo füfjnen

gtug ju berlörpern. allein

berfelbe füfjrt atterbing§

fdwn an bie (Srenje be§

plaftifd) .guläffigen, §umat

ber greiffulptur. ÜRid)t für

jeben ©tanbpunft fdjtiefcen

fidj bie gönnen unb Sinien

biefer ©ruppe fo Ijarmo=

nifdj jufammen, mie bei ben

übrigen, bie oben gefdjübert

würben ; unb Wenn man fie

umffreitet ,
feljlt e3 felbft

an unfdjönen 5lnfic^ten nidjt.

$b,r Steig fommt motjl am
günftigften bei bem für un=

fere Slbbitbung gewählten

(Stanbort jur (Geltung, unb

Wenn man fie ettua bor

einer flachen SSanbnifdje auf«

fteltt, fann man bie minber

befriebigenben 5lnfidjten bem

Sefctyauer leicht ent§iefjen.

$iefe ®ompofition§weife ift OT8 . 65 . «ronpriiij sriebri* »i^eim.
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Saufbaljn fctjon in ber Söörfengruppe f)er=

bor, um fid) bann, in mitberer gorm, be=

fonber§ in ben föäteren 3roeiftgurengruütoen

ju einer beraubten ftilifttfdjen (Sigenart ju

entroicfeln. (Sr förictjt audj feine3roeg§ nur

fjanbümg ber £>aarpartien, bie nict)t — hrie

im 9ftaudjfct)en üfteuflaffici§mu§— burcfj regel=

mäßige ©tridjlagen gegliebert ober blaftifd)

ftreng ftilifiert finb, fonbern in breiten, oft

bie ^aartejtur aU foldtje gänjtid) unter=

?. 66. taifer SBiUjetm I.

au§ ber ®ompofition al§ foldjer, au§ ifyren

®efamtumriffen unb gormenmaffen, fonbern

folgerichtig aud) au3 ber ®etailierung. SDa§,

raa3 in berfetben bem Saien fo oft aU nur

ffi§5ent)aft, al§ unfertig erfdjeint, becft ftdj

häufig mit biefer in geroiffem Sinne ber

ÜOcaterei entlehnten Slnfcfjauunggioeife be§

gormenbitbe§. @o beifüiel§roeife in ber 93e=

brücfenben SJcaffen nur für bie ®efamttoir=

!ung berechnet erfdjeinen. 51m bejeic§nenb=

ften aber ift bafür bie 23ega§fctje Sßefjanblung

be§ ®eioanbe§. 33ei feinen belleibeten gt=

guren — fo am ©ccjittermonument unb an

ber ^umbolbtftatue — legt e§ ftrf) breit unb

ferner, in ftarten, jafjlreic^en galten über

bie ®örüerformen, al§ eine biete, oft roul=
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ftige ^üße. 2)a3 ift miebernm ein prin=

cipieHer ®egenfa& §u ber bei 9iaud) unb
511 Unbestimmte unb gerftoffene unb ebenfo

afte§ biä jur betriffenfjeit unb ®Ieinlitf)=

feiner Sd)iile fjerrfdjenben 2lrt, benn bort feit Öteteitte." ®ie großen $Bor§üge biefe3

fott bie ©emanbung im Sinne ber ontilen SRaudjfdjen $rinjipe§ finb unbeftreitbar

;

^taftif bk unter ib,r befinblidje ®örper= ifjre ©efafyren aber gipfeln barin, ba$ ba§

9166. 67. Äronprinjeffin SBiftoria.

form mögliajft flar miebergeben, fie foDC,

rote ®oetf>e fagt, baZ „<Sd)o" ber ©eftalt

fein. Unb ferner fott fie bort aud) an fidtj

frfjöne Sinien bieten, im Sinne einer felb=

ftänbigen Stiliftif, benn gerabe öon bem

galtenrourf gilt ber SSifc^erfc^e Sa§ : „|>äf}=

lid) in ber plaftifdjen Sluffaffung ift at(e§

©eroanb, ber gewebte Stoff, in ber plafti=

frfjen SBiebergabe feine tejtile ©igenart üöflig

Oerliert, ba$ bie autf) fünftlerifd) fo reig=

öotten Unterftf)iebe sroifdjen ben galten

ftarfer unb bünner, wollener, leinener unb

feibener Stoffe plaftifd) öerflüajtigt roorben.

5)a§ ift geroiffermafjen bie „ibeatiftifcfye"



9166. 68. Saifer SBil^elm II.



916b. 69. Äatferin SuQufte Sßtftoria.

(9Jadj einer Stufnafjme bon ganber & ßabijcty in SSerlin.)
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3166. 70. SöilbntS.

93eljanblung be» ®etuanbe§. 93ega§ be=

fennt fid) aud) ba üon Anfang an pm
9teali§mu3. ©r gibt ein beftimmte§ Stoff*

ftüd lieber, ba§ er über ba% SÖlobeK breitet,

unb babei leitet iljn mefjr ein malerifdjer,

aU ein plaftifdjer «Sinn. @r brapiert e§

gern fo , ba$ e§ §u ben |muptformen ber

(Seftalt möglicftft roirf fame ®ontrafte bitbet

unb ütelfad) bie gernben Sinien be3 Sodet§

ober 9tatjmen§ überfdjnei*

bet; er läfjt e3 an ein=

jelnen Stellen fid) bid

unb tuulftig baufdjen,

an anberen mieber in

fleine unb fleinfte, aud)

tuof)l fteinlidje gältdjen

jerftieften. (Sine Sttüftif

§u (fünften tneid) unb

fdjön gefd)hmngener Si=

nien unb fjarmonifdjer

glädjen fennt er nid)t.

Wlan beadjte in biefem

(Sinne beifpiel§weife bie

©eioanbung ber „®e=

fd)id)te" am Sodet be§

Sdjitterbenfmate, bie

Sinei itjrer Safein ftü^enb

unter ib,re ®niee geftellt

tjat (f. 816b. 14). —
2)iefe 5tuffaffung tuarjrt

S3ega§ aud) ba, rao er in

befonber§ meiftertjafter

SBeife baZ geroanbartige

Stoffftütf nur in feinem

Äontraft jum nadten

9Kenfd)enteib, aU beffen

golie oerroertet, ober aber

and), um bie ftatifd) not=

menbige Stü|e für bie

Hftarmormaffe ju gemin*

nen. Unb nneberum fügt

fid) fein Stil fjierbet

folgerid)tig feiner $or*

liebe für materifdje 33e=

tuegttjeit ber ®eftatten.

93ei ber äfterhtrgruppe

bringt ber linH in weitem

S3aufd) rote gebläl)t flie=

genbe Stoff unb ba$

SHeib ber s#füd)e bie

Situation üortrefflid)

jum 21u§brud ; ätjulid)

aud) ba§ garte ©emanb=

ftüd, ba$ öon ber fid)

emüorfd)iuingenben grauengeftalt, ber„@lef-

tricttät," füdd) fjerabflattert ; unb in ana*

loger Slrt fpredjen bie am S3oben fd)leifenben

®eroänber ber geraubten Sabinerin unb

ber Leiterin be§ Kentauren bit paffiüe

SSeloegung au§. $or allem aber bienen

biefe Stoffftüde überall baju, um ben

©ruttpen in rein tünftlerifcöem Sinn reid)

bemegte, fdjnmngtiotle Sinien unb formen*
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fülle ju geben. SMIerbingS innerhalb eines

meljr malerifdjen ®efdjmade3. —
$ür biefen ift bei einem 23ilbb,auer bie

3trt, wie er Stift unb treibe bei feinen

Sfijjen fyanbfyabt, fanm minber Bejeid^nenb,

als feine güfjrung be» SD^obenierfioije^ unb

be§ äReifjete. 3foir f)at bie ®unftgefd)id)te

leiber üerljältniSmäfeig feiten ®elegenf)eit,

fjieröon Vorteil ju §ierjen
r
benn bie meiften

biefer SSilbfjauerfftsjen finb öerloren ge=

gangen, fie finb öielfadj and) nidjtS anbereS,

als bie erften Fermente, in tueldje fid) ba§

nodj in unbeftimmten $ügen bemegenbe

^Ijantafiebilb umfefct. ©obalb e§ feftere

ftubie unb (Sntnmrf für bie Sfjonffijse.

SDiefe $eid)nungen finb alfo nur $)urdj=

gangSftabien im langen SBerbeprojefe be§

plaftifdjen SBerfeS, meift nur beffen erftc,

nodj feljr roanblungSfäljige ®eime. ^a 511=

loeilen nidjt einmal bie§, fonbern Icbiglid)

bie fidjtbaren ©puren eines btitjätjnlid) öor=

Übereilenben gormengebanten§. Sbennod) tuer=

ben fie für feinen ^unftdjarafter ungemein

bejeidjnenb, benn fie geftatten einen ©in=

blitf in beffen ureigene SQScIt
(f. SIbb. 38

bi§ 52). @ie §eigen äunädjft, ,hrie er bie

formen „ftefyt": nidjt in ber Haren S5c=

ftimmtljeit reiner Sinien, fonbentfin meinen,

8166. 71. ©arfopljag be§ SaiferS Sriebrtc^ III in «JSotäbam.

formen annimmt, greift ber Sßlaftifer sunt

Sfjon, benn er fiefjt, menn anberS er ein

recbter Silbner ift, nidjt Sinien ober gar= •

ben, fonbern formen. <So erflärt eS fidj,

ba$ grofje Söilbfjauer nidjt feiten feljr

fdjledjte geidjner tuaren. SaS gilt bei=

fpielsrueife für SRaudj. ©ottfrieb ©djaboro

bagegen fann and) als ^ßlaftifer fdjon allein

nadj feinen ©fi^en unb geidjnungen jiem=

Itdj flar beurteilt merben, unb biefe fjaben

öielfadj ben SBert felbftänbiger , bis ins

fleinfte in forgfamer SßoHenbung burdj=

geführter Shtnftmerfe. — gür 93egaS ift bk
©ft^e nur ein getegentlidjeS Sftittel, ein

ftüdjtig üor feiner $fyantafie auftaudjenbeS

33ilb feftjub.alten, für ftdj felbft, als $or=

flüffigen, §um Seil felbft öerlwfdjten ®on=

turen. Scheinbar unfidjer, mit Ijäufig änbern=

ben SBieberljoIungen, finb biefe ®reibe= unb

geberftridje gebogen, unb bennodj runben fie

fidt) meift §u üollen ®eftalten, bereu S3e=

toegungSmottöe flar genug auSgefprodjen

finb, um bie fünftlerifdje Slbfidjt and; bem

Saien beutlidj öor Slugen ju führen. 2ludj

biefe ©fisjen bezeugen , bafj SöegaS baS

„Problem ber gorm" öon ber malerifdjcn

Seite auS erfaßte. Unb mie fidj Ijierin

fein fünftlerifdjeS ©eljüermögen äußert, fo

fpiegeln biefe Zeichnungen audj inljaltlidj bie

SteblingSroelt feiner ^ßfjantafie. 2ludj in

biefen ifjren intimften Klitterungen öerferjrt

fie faft auSfdjliefjIid) mit gra§iöS unb Ieb=
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2lbt>. 72. 3Jom ©ro6maI föatfer grtebridjä III in «ßotsbam.
(<Rac^ einer Slufnagtne öon yanber & Sabifd) in SBerlin.)

Ijaft bewegten ^bealgeftalteit , benen man
unmittelbar tarnen au§ ber antifen HJcutfye

unb Sage geben tonnte. @3 finb mafjrticb,

teine realifttfdjen SJcobeltftubien, feine nüdj=

ternen Kopien ber Söirfticbjeit, unb roo bie=

felbe t)ier überhaupt aU Sücobeltaft roieber=

gegeben ift, gefctjab, e§ offenbar nur, um für

btö einzelne, bereite öor ber ^tjantafie feft=

ftetjenbe ÜDfotiö, ba§ natürliche SSorbilb, feft=

§ut)alten. $ür ben Sfyarafter biefer $t)an=

tafie fetbft ift unter biefen (Sntroürfen einer

befonberS fennseicfmenb , roelcfjer nidjt alä

Söitbroerf, fonbern al£ beforatiöe Malerei

gebactjt ift: e3 ift bie ©fi^e §u einem

Xtjeateröortjang (f. Stbb. 52). ÜJtiemanb

mürbe tjier auf einen Silbtjauer fdjfteJ3en;

mot)I aber fönnte fie ein SJcaler öon ber

9lrt SJcafartS gefcfmffen Ijaben. $>ie Qäfy
nung fctjeiut garbe §u geminnen: ber öon

Amoretten geraffte $orb,ang tiefburüurn,

ber ÜDcittelgrunb mit bem roeifjen 3Jcarmor=

altar tjell fdjimmernb, unb ebenfo recbtg

bk fonnige, fyellenifcfje Sanbfcfjaft; bie figür=

lieben (trappen aber in allen Slbftufungen

öon ber garten, Itdjten |mut ber $ung=

fronen big §um fonnengebräunten Seib be§

glufjgotteg, unb ber im |untergrunbe

er^nnientjaft tfyronenben Sitten, bie, öom
Ütauct) ber Stttarftammen umjogen, ba3

ganje, feltfam öfyantaftifdje $8ilb t)erüor=

jujaubern fdjeint.

SSenn fcfjon biefe .Seidjnung betueift,

bafj S3ega§ nidjt nur malertfd), fonbern

auct) farbig „fiet)t," baft feine $b,antafie

mit ber foloriftifctjen ©öractje iuotjföertraut

ift, fo bringt eine ganje Steige öon 01=

gemätben unb ^aftetlen tjierfür bie un=

mittelbare Söeftättgung. £>at er, ber 93ilb=

fjauer, fidj botfj fogar in einem 1874 ge=

malten ©elbftborträt aU ÜDMer mit Sßinfel

unb Palette öeremigt! (f. <äbh. 53.) «Kit

beiben ttmfcte er öon ^ugenbjeit auf in ber

Stf)at gut umpgetjen. ®a§ ift bei einem

SHnb be§ 23ega3fcben §aufe§ begreiflich ge=

nug. £>er römifdje unb bann ber 2Beima=

raner ^reunbe§!rei§ tonnte biefe Neigung

nur unterftü^en, unb fbäter tjat ber SJceifter

fie jeitroeilig eifriger gepflegt. £>abon geben

äatjlretdje gamilienbilbniffe Shmbe (f. 3tbb.

53bi§59). ÜDcancbe öon itjnen berraten ben

(Sinflufj Senbact)§, öor allem beffen eigenes

roäfyrenb ber gemeinfamen Seljrtfjätigtett in

Söeimar entftanbene§ Porträt (f. Slbb. 57).

Sie meiften aber finb ungemein fcfjlicht
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aufgefaßt, orme jebe momentane Steigerung

be» Äugbratte, in ruhiger ©egentuart. $8i3

ju roetdjer 3rifd)e ber Sluffaffung 23ega3

aber aud) auf biefem Siebengebiet feinet

Schaffen» jumeüen gelangt ift, jeigt am
beften ba% aud) in tedjnifdjer ^pinfidtjt öor=

treffliche ^aftettoorträt feinet ©dnr>ager§

(f. 2Ibb. 59).

Sftan fjat 23ega3 lange geit 51t ben

SSorfämüfem be§ „9teali3mu§" gejäfjlt unb

in feinen Söerfen, befonber§ in feiner S)ar=

ftellung ber grauenfcrjönrjeit , @innütf)feit

unb eine 5tüotf)eofe be§ ^leifc^e^ gefetjen.

2>aJ3 er in SBafjrljeit Diel mefyr geben mitt

unb öiel mefjr gibt, aU ba$ 33ilb ber in,m

üor Stugen fterjenben SBirfTidjfeit
,

Rotten

fdjon feine früfjeften arbeiten lehren fönnen.

S5ie ®efamtfomüofition jeigt atterbing» üiel=

fad) einen tfjatfädjlidj beobadjteten Moment,

unb rjier unb ba gemannt ein ®oof, eine

9ttu§fetfcartie, ein detail an ba.% beftimmte

äftobett. 5lttein ba» ©anje in feiner 2ota=

ütät ift nirgenb§ nur beffen Spiegelbilb, e§

ift öielme^r eine freie Sdjöpfung unb in

jenem f)öt)eren Sinne „ftitifiert," ber ba§

®unftmerf, unb uoltenb3 ba» ötafttfdje, oon

ber medmnifdjen Sötebergabe fdjeibet. Ta3
bezeugen felbft feine 5tftftubien , nrie htu

fptel3roetfe bie eines" in oolter $orberanfid)t

bargeftettten Rieten („$er Finger"). 5Tiir-

genb§ geJjt 33ega§ barauf au3, mit ber

£reue eine» @Hp»abg uffe» einen inbibibueHen

Sftenfdjenleib gorm für gönn aud) in allen

feinen rein zufälligen (Sinjeltjeiten nad)=

jubilben. ©erabe bk Unterbrürfung ber

legieren §u (fünften eine» trjbifdjen 9Jcenfdjen=

bilbe», roie e§ in flarerer gorm bor feiner
s^t)antafie al§ öor feinem leiblidjen Sluge

ftetjt, unb bk Unterorbnung ber detail»

unter ben ©efamteinbrud — fie finb e3,

bie ber SBega»fdjen S3e^anblung be» Warften

aufteilen für Saienaugen etroa» @figjen=

b,afte§, faft Unfertiges geben. $afj 53ega»

babei ööHig beimißt berfäljrt, bemeift fein

SluSfbrudj: „Sflan fagt: ,2Barum foll nicfjt

alle»' gut fein?' 2)iefer (Sinroanb ift aber

nidjt ganj berechtigt ; e» barf in ber ®unft

nidjt alle§ gleichwertig beljanbelt roerbcn.

9166. 73. 23om ©ra&mal beä *ß r inj» en 3tgi3munb in <ßot3bam.
(9lad) einer Stufnafjme bon 3anber 4 Sabifdb in 53erlin.)
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(£§ muß fogar öiele§ Sftebenfädjlidje Weg-

fallen, bamit ber Söefdjauer nid)t öon ber

£>auötfad)e abgelenft werbe." — S>odj fidjer=

lidj eine 5tbfage an ben „refte£ion§lofen

Naturalismus!" —
itnb eine fotcEje fjat er in feinem 2eben§=

werf felbft nod) genialer, aU Bei ben bi§=

t)er gefdjitberten infyaltlid) „ibealen" Stoffen,

gerabe auf bem (Gebiet Betätigt, weldje§

ber realtftifdjen itnb naturatiftifdjen 5luf=

faffung am weiteften SSorfct)ub leiftet: bei

feinen ^orträtbüften. ^unterließe 23ega§

nichts anbere§, als biefe: er bliebe gleid)=

wofjl in ber ®efd)id)te ber beutfdjen $Iaftif

ber (Gegenwart eine ^anptgeftalt. Scbon

unter feinen Qugenbarbeiten zeugen °ie

beiben lüften be§ $rofeffor§ Söoetft) unb

befonberS be§ ©eneraf§ öon Bender für

feine Begabung aU ^ßorträtift. $n feinem

Seiner geigt fid) biefelbe minber gtüdlid),

bagegen ift an ber Statue Stlejanberä öon

^umbolbt ber ®oöf Weitaus ba$ SBefte.

3)iefe§ bartlofe, breite |>auöt mit feinem

öom Sllter aufgemeißelten unb bod) nodj

fo Iräftigen formen, mit feinem bei aller

s
Jhif)e fo auSbrutfSöolIen Solid unb ber

mächtigen «Stirn, jteljt ben Söefdjauer immer
öon neuem in feinen S3ann, fo unmiber=

ftetjlidj, ba$ man fdjließlidj bie in ifjrer

jufammengefunfenen Haltung minber feffelnbe

übrige Gteftalt wenig beamtet. £)ie 9ftadjt

miffenfdjaftlidjen ®en!en§ fdjeint in biefem
s
$orträtl;oöf allgemeingültig öerforöert. Unb
babei fjat fjier bie Sftarmorfläcbe gleidjfam

öerfönlidjeg öeben gewonnen. SSte fie fid)

audj abfeit3 ber großen |>auötöartien §u

malerifdjem ßtdtjt = unb Sdjattenföiel Ijebt

unb feiritt, Wie ba gewiffermaßen bie Serhtr

ber £>aut in ben Stein übertragen ift,

otjne bod) aU (£r§eugni§ eine3 fleinltdjen

9taturali§mu3 p wirfen — ba$ ift eine

Sfteifterleiftung. biefelbe gehört einer ganj

anberen ®unftwelt an, al§ bie ®ööfe ber

^orträtftatuen 9taud)§, unb trägt im §in=

blid auf biefe in ber £Ijat einen naturali=

ftifcben ©fjarafter, aber fie ift irjnen trotj=

bem an monumentaler ®röße ebenbürtig.

Stand) l)at 1851 eine öortrefftidje 33üfte

Slleyanber§ öon |mmboIbt gearbeitet. Sieben

bem ®oöf ber 93ega§fd)en Statue erfcbeint

biefelbe etwa wie ein ®uöferftid) neben einer

9tabierung. Sebod) wie ein Stid) in Sinien=

manier,' Wie ein ®artonfrid)! @3 fehlen

bie feinen Übergänge öon Statten unb

Siebt; ben formen fann man eine gewiffe

§ärte nicrjt abföredjen. (£§ ift, al§ fei in

itjnen ba§ Seben in einem itjm freinben

©lement erftarrt. So fommt ein abftralter

$ug rjinein : Stand) bleibt and) t)ier ber

Sfteifter ber glatten Söangen.

93ega§ aber ift, wenn auf irgenb einem

(Gebiet feinet Schaffens, fo in feinen $or=

trätbüftcn, ein $einb jeber fonüentionetten

(Glätte. Wlan tonnte itjn ben Senbadj ber

beutfdjen Paftif nennen. Unb auf biefen

tarnen bjat er and) anberS begrünbeten 21n=

förud). 3ßie bie ©emälbe £enbad)3, fo

bieten audj bie ^orträtbüften öon 33ega§

ein Stücf beutfdjer ®efd)id)te. 2)ie Dieilje

feiner 9J?eiftermer!e unter ben 33üften er=

öffnen biejenigen öon Slbolf SJienjel unb

öon äftoltfe, weld^e, mit ber föäter ent=

ftanbenen 33i§mardbüfte, ber berliner 9ia=

tionalgalerie angehören. 9^ie §uüor tjatte

S3ega§ fo rüd^altlofe Slnerfennung gefunben,

Wie 1877, al§ er fein ^en^elöorträt au§=

ftettte (f. Stbb. 60). ®a mußten felbft feine

öerfönlidjen unb örinciöietten ©egner fid)

if)tn beugen. 2lHerbing§ §äf)It SJten^el §u

ben örägnanteften ^erfönlidjfeiten unfere§

^af)rl)unbert§. Sein ®oöf forbert bie öla=

ftifdje SBiebergabe gerabeju IjerauS. ®ie

Watnv felbft fdjeint f)ier in ifjrem „Stil"

al§ ölaftifd)e 33ilbnerin. S3ega§ aber Ijat

xi)v n ad) gefRaffen. Wlan muß fd^on bi§ §u

ben SSüften eine§ £)onatetto jurüdgeljen,

um eine äfjnlidje monumentale SBiebergabe

ber Statur ju fiuben, wie in ben 9)iunb=

unb Slugenöartien unb in bem Sdjäbel

biefe§ ^oöfe§. ®er 331id ift öon erftaun=

tid)tv ©nergie unb 2öat)rt)eit S)er leid)t

getönte carrarifdje SJlarmor mit feinem balb

matten, balb föiegelnbem ^orn fdjeint l)ier

tljatfädjlid) üom S31ute burd)önlft, unb bod)

ergebt fid) biefe§ „naturalifti|d)e" 93ilbni§

ju einem funftgefd)id)tlid)en 3>otument. Wlan

fönnte au§ iljm bie (Sigenart 3J?enseIfdjer

H^unft unfdjWer b,erau§Iefen. 51n bie S3üften

ber italienifdjen 9tenaiffance, bie meift oljne

Sodel auf bem geraben Sim§, etwa eine§

föaming, aufgeftellt mürben, gemannt biefe§

SBer! and) fdjon ganj äußerlidj, burd) ben

gerablinigen 91bfdjnitt, ber erft unterhalb

be§ @ttenbogen§ bnvd) bie gan§e Sigur

geljt, alfo nod) mefjr, alä ein S3rufibilb

gibt, unb babei and) bie linfe, in ungemein

dmratteriftifdjer SBeife bewegte |>anb mit=

barftettt. 5)abei ift bie 9)Zarmorau§fiil)rung
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aud) im (Stoffltdjen, am bid^t anüegenben

ftaUinä) unb an htm berben |>auSrod, bon

einer erftaunlidjen SBirtuofität. SDaS gilt

audj bon ber ebenfalls 1876 gearbeiteten,

je£t ber -ftationalgalerte gefdjenften SSüfte

beS 93ilbIjauerS Subroig SSidjmann, bem

Ijier fein S^effe nnb @d)üler ein SDenfmal

gefe|t fyat. 91udj an biefem ®opf lebt unb

fpridjt alles, äfjnlid) tute an bem ber £mm=
bolbtftatue, unb baS lofe umgefdjlungene

|>alStudj, fomie ber $elj finb unübertreff=

lidj bezaubert. 1879 folgte bie ÜRoltfe&üfte,

bie, auf ftaatlidjen Auftrag in Sftarmor auS=

geführt, 1881 in bie üftationalgalerie ge=

langte. (Sin anbereS Güjemplar ift nebft ber

93iSmardbüfte im 93efi|3 beS (trafen Mendel

öon ©onnerSmard in ^Berlin (f. 2lbb. 61).

3n biefem bartlofen 3tntli|}, unb bor allem

audj an bem mageren £alS, fjat ber 9fteifjel

in ber Sfyat geleiftet, maS fonft nur ber

$infel ober bie Sftabternabel Ijerborjubrtngen

pflegt. $ebe SJtuSfel unb |>autfalte, jebe

SBenenberjraeigung ift roiebergegeben , mit

ber größten geinljeit. Um biefe ridjtig

ju roürbtgen, möge man biefen ®opf felbft

mit Sftarmorbüften ber italientfdjen %vüfy

renaiffance bergleidjen, etma mit ber beS

Sßietro SRelltni bon Söenebetto ba Sftajano.

3Ittdj bort ift bie §aut äu^erft faltenreich,

aber fie mirft neben ber SöegaSfdjen ®ar=

ftettung roie geripptes Seber. üftur in ben

SKarmorföpfen ®onatetto§ felbft jeigt fid)

ein äb,nlid)er Naturalismus, freiließ bann

minber meid) unb malertfd). Dafür fjat

biefeS SSegaSfdje 2öerf aber aud) bie pft)d)o=

logifcbe geinf)eit üorauS, meldte befonberS

bie 5lugen= unb bie äftunbpartie fo an=

jieljenb mad)t. 2Iud) biefer ®opf ift maf)rlid)

nid)t nur ein ted)nifd)eS SBirtuofenftüd, fon=

bern ein (Sb,arafterbilb. %n bem 9ftarmor=

original ber üftationalgalerie frönt er einen

£>ermenpfeiler, unb ein breit brapterteS,

malerifdj über benfelben fjerabfatlenbeS

Stoffftüd, als Hantel beS Sdjroarsen 2lbler=

orbenS gebadet, oermittelt jmifdjen bem

93ilbniS unb bem ^oftament. ®iefe 51n=

orbnung erinnert an bie ^orträtfjermen beS

adjtjeljnten ^afjrljunbertS , unb ebenfo bie

Deforation beS Pfeilers, ber öon Sorbeer=

guirlanben unb einem feinen grudjtgerjänge

umbogen ift, unb üor beffen (SimS jtuei

fletne gurten, ®efdjmifter berer beS §um=
bolbtpoftamentS , baS 28appenfd)ifb um=

fränjen. Das ift fein innerer SSiberfprudj

§u bem ßljarafter beS Dargefteflten, benn

mer bie Briefe unb .Qeidjnungen SHJoltfeS

fennt , roeifj , baf? im 2Befen beS großen

SdjladjtenbenferS aud) bie fdjalfljaften

®ra§ien nid)t fehlten. 5IfIerbingS ift biefer

(Sodelfd)mucf formal etroaS ju miniaturljaft

geraten.

2ftit nidjt geringerer ÜJMfterfd)aft, roie

ber fefjnigen 9ftagerfeit biefeS feinen ®reifen=

fopfeS, ift S3egaS bei feinen SöiSmardbüften

(f. 2lbb. 62 unb 63) ben botlen unb burd)

baS Sllter bodj fdjon etroaS mulftig geteilten

formen geredet geworben. (Sine leidjte 2ö=

nung üerleifjt I)ier bem SJJarmor eine mär=

mere, auf bie Hebungen unb ©enfungen

oortrefflid) üerteilte gärbung. S)tefe lebenS=

grofce Söüfte mar 1886 auf ber berliner

SubiläumSauSftettung, mürbe ein %ai)x bar=

auf in SKarmor ausgeführt unb 1889 für

bie üftationalgalerie angefauft. ®iefe @amm=
lung befifjt befanntlid) aud) jmei b,öd)ft be=

jeidjnenbe 9Jioltfe= unb SöiSmarcfbilbniffe

öon ber §anb Senbad)S. S3eibe Stteifter

ergänzen fid) eigenartig. 2errt>ad) fjat baS

®ämonifd)e, baS Übergemaltige raudjtiger

betont; SegaS f)ätt fid) fdjärfer an bie

mirflid)e ©rfd)einung. ^ener ift fubjeftio

unb bramatifd), biefer objeftib unb |ifto=

rifd). %n einem aber finb beibe fid) inner=

f)alb iljrer fünfte gleidj: in bem fpecififd)

malerifd)en $ug. SSte Senbad) aus garben=

fleden ofjne fd)arfe Konturen bor bem ma=

gifd) leud)tenben^intergrunb feine ©eftalten

fünftlerifd) befeelt, fo „todiert" gleicbfam

33egaS ben SRarmor mit bem ülfteijjel mie

mit einem fteinl)arten ^5infel, feiner Dber=

fläd)e taufenbfältigeS Sid)tfpiel entlodenb.

5luf biefeS malerifd)e SluSbrudSmittel fommt

eS if)m bor allem an, nidjt auf bie fdjarfe,

d)arafteriftifd)e Sinie. S)aS bezeugen aud)

feine Süften beS ©taatSfefretärS bon (Stephan

unb SJJommfenS. SDarum mirfen feine ^öpfe

am gro^artigften in ber 5ßorberanfid)t. Ser

5luSfprud) 2)abib b'SlngerS: ,,Le profil c'est

l'homme" ift nid)t im ©inne S3egaSfd)er ^Sor=

trätfunft. ^id)! gan§ unabhängig f)ierbon

ift aud) bie in berfelben §eitroeilig befonberS

fräftige Betonung beS rein beforatiben (SIe=

menteS. 2)er S3raud) ber ^Barodjeit, ben

SBüften burd) malerifd)e Drapierung eine

botle, imponierenbe ©efamterfd)einung §u

berleifjen, ift burd) S3egaS neu belebt mor=

ben. BefonberS miHfommen mar bieS für

bte S3üftenreif)e, mit meldjer bie gelbf)errn=
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fallen im oberen ©totfmerf be§ ^Berliner

3eugbaufe§ gefcbmücft morben finb. 2)urd)

ben 1880—1881 üon Saurat £ifcig ge=

leiteten Umbau mar biefer Steil be§ alten

geugbaufeg in eine beutle SftubmeSbatte

öermanbelt morben. $5er (Seift be§ neuen

SDeutfcben ®aiferretd)3 mefjt burd) biefe

Sftäume. $bre gebiegene $rad)t fann nur

üotte £öne bulben. SSeit überlebenggroft

ergeben fid) unter ®efelfd)aö£ greifen bie

heim unb 33i§mard§ aber arbeitete er felbft.

£)ter ift bie üon feinen Sftarmorüorträt*

bekannte 5tuffaffuug §um fyöcbften monumen=
talen ©chmung gefteigert; nicbt nur äuJ3er=

lid)
,

fonbern and) gemiffermafjen tofftd)o=

logifcb , in il)rem ßharafter an fid). 2)er

©tolj be3 @tege§ ruht auf biefen ®ööfen.

SBudjtig unb grofj ift baä S3ilbni» 93i§=

marcfö, fo red)t ein ,,rocher de bronze"

(f. 5lbb. 63); ein ©iege£f)t)mnu3 fcheint bciZ

3166. 76. 35 i IIa unb 9Iteliet öon SReinljotb 93ega3 in ber ©tülerftraöe ju 93erlin.

(Sftad) einer 2lufnaß,me üon ganber & Sabifdj in 33eclin.)

golbig fchtmmernben bronzenen ©tanbbilber

ber branbenburgifd) = öreuJ3tfd)en Regenten,

unb ibnen fchliefcen fid) öor ben bunlel=

roten SBanbüfeilern biefe§ |>auptfaale§ unb

ber ©ettenfyatfen bie 33ruftbilber ber üreu=

fjifchen geloberren auf bermenartig geftal=

teten ©ocfeln an. 1883 mürben biefelben

— ämeiunbbreifjig an ber $at)I — in

Auftrag gegeben, unb S3ega§ erhielt babei

bie Hauptleitung. (Sr machte bie ©listen

in fleinerem äftafjftab, in bereu Stugfübrung

fid) smanjig Sßilbfyauer teilten; bie 35üften

be§ bamaligen ^ronürinjen griebrich SSBiI=

herrliche $avtpt be§ ®ronörin§en §u umrau=

fchen, ba§> in wahrhaft fürftltd)er Haltung,

mit leifer ©eitenmenbung, al§ fei e§ leidjt

in ^n Warfen gemorfen, aufragt (f. Vtbh. 64).

Söieberbolt bat 33ega§ ben Skonörinsen bar=

geftettt, in immer neuen Variationen (f. 2Ibb.

65) be§ fjier gemahnten @runbmotiüe3, bi§

ba§ ©chidfal ibn baju berief, biefen Helben=

loöf in feinem £obe§fd)laf ju geigen.

Sin ber ©öi£e feiner ®aiferbüften ftebt

jeitlid) biejenige SBifljelmS I, meld)e 1881

burd) bie berliner 51u§fteHung allgemein

befannt mürbe (f. 2Ibb. 66). ©ie gibt, mie
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jene 93t§marcfbüfte, nur einen fiatb?rei§=

artig geführten 5Xu§fdr)nitt be§ ©ruft-

bilbe», unb bie Draperie bietet nur

ber nad) öorn über bie 93ruft geworfene

kantet. Sie trägt feine ®aiferfrone,

fonbern ift barhäuptig ; fie ift in ifjren

3ügen nidjt ibealifiert, fonbern ein

lebenswahre» ©itbnis. Unb bennodfj

ift fie jugleidj ein weltfjiftorifc^eS Senf

*

mal unb öermag ben erften Seutfdjen

®aifer audj in feiner gtetdifam un=

öerfönlitfjen ®rötfe unb SBürbe ju öer=

fördern. üftidjt ntinber großartig aber

f)at ©ega3 bann aud) bie 3no^i°ua:
ütät ftttfet 2Bitf)eim§ II erfaßt; fo=

Wof)l in ber nod) ben bringen bar=

ftettenben ©üfte öon 1887, wie in ber

be§ ®atfer§ öon 1889, bie aU ®e=

fdjenf beäfetben in ben ©efi| ber ®ö=

nigin öon (Sngtanb gelangte unb wof)t*

befannt ift (f. 9ttb. 68). £ier trägt

ber ÜDconard) bie ®arbe§ bu = ßorö§=

Uniform, unb ba§ |>auöt ift öon bereu

21bterf)elm überragt. SSie bei ber

SKenjelbüfte ift ber eine 2trm üotl=

ftänbig toiebergegeben , unb §war in

Sittion, benn feine |>anb greift in

bie galten be§ über bie linfe ©djulter

gelegten ^eljmantel». Stfjntid), tote

bei ber ©djttterftatue, fteigert biefe S3e=

wegung i>ie ©efdjloffenfjeit be§ ganzen

93itbe§. £ie in fönigttdjer Straft auf

fid) felbft ruljenbe ^erfönftdjfett fommt

örädjtig jur ©eltung. (£§ ift, al§ faffe

fie in biefent Stugenblid ben $8olI=

geaalt ifjre» 2öefen§ jufammen. Unb
bem entföridjt aud) ber 2lu»brud be§

ein wenig jur Seite gewanbten ®oöfe»

mit ben btrjjenben Stugen. Seben§=

ooHe Energie unb monumentale SRufje

tonnen faum beffer öereint Werben, als Ijier.

— ©inen befonberen SSert erfjalten biefe

gürftenbitbniffe nod) baburdj, ba$ fie feinet

meg§, wie fonft fo oft, nur dtva auf ®runb
einer einmal gewährten $orträtfi|}ung au3=

geführt würben. ©ega3 burfte unferem

®atferf)au3 fdjon frür) aud) öerfbnltdj nalje

treten, befonberS bem ®ronörinjen griebrid)

SBilfjelm unb bem ^ßrinjen Söilfjelm unb
itjren erlaubten ©ematjtinnen. Sdjon ba=

burd) war er wie fein anberer jum monu=
mentalen $orträttften ber ^ofjenjoltem be=

rufen, äfjntid) wie 51nton öon SBerner ju

bereu ÜDcaler. @o ftefjen audj an ber

2lbb. 77. JBorufjiatm§ofber!RufymegöaIIein93erIin.
(SRadj einer Aufnahme öon 3an*>« <fc Sabifd) in Setlin.)

@öi|3e fetner grauenbüften biejenigen, bie

er öon ber ^aiferin griebrid) at3 ®ron=

örinjeffin (1883) unb (1892) öon unferer

regierenben Saiferin fdjuf (f. ?lbb. 67 unb

69). 93etbe jäfjlen ju feinen öotlfommenften

SReifterWerfen , bie feinen 0hif)m über alle

©cbwanfungen be§ ®unftgefd)made§ t)inau§

gemäfjrleiften. 2lud) bti ifjuen folgt er

äufjerttd) ber 5Irt be§ adjtjeb,nten 3>ab,r=

f)unbert§. 5>ie ©üfte ber Sronörinjeffin

SSiftoria fdjltefjt er burdj ein (Söifjentudj

ab, ba§, leidet um bit nadten ©djultem

gelegt, üom in einen knoten gefdjlungen,

frei fjerabfattenb mit feinem natürlichen
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210b. 78. Krieger im §of ber 9tu^meä^aIIe in SSerlin.

$adenranb ben Sodelanfafc berbetft; bei

ber 93üfte ber ®aiferin 2lugufte SSiltorta

ift ein ätjnttdt)e§ äftotib, tüte bei ber ®aifer

SBityelmä II gett)äl)It.

(Sttoa gleichzeitig mit 93egaS griff man
aud) in granfreid) mieber auf biefen ret§=

öoHen 33üftentt)pu§ §urüd, unb befonberS

finb eS bie grauenbilbniffe bon ^eatt 93ap=

tifte ßarpeauj, bie irm bort bon neuem

eingebürgert Ijaben. 5(ber nidr)t nur biefe

äußere ©eftaltung rüdt biefe S3üften in

einen fyiftorifdjen gufammenrjang m^ ^en

glänjenbften ©fulbturtoerfen beS borigen

JarjrljunbertS
,

fonbern aud) ifyre geiftige

SluffaffungSmeife. «Spontaner, als bei ben

männlichen 83üften, b,at SBegaS fjier ben 91uS=

bruct geftaltet. inmitten eines geiftboHen

(SefprädjeS fcrjeinen fie erfafjt, um bie Sib=

ben unb um bie 5lugen lagert ber 3Sieber=

fcr)ein eines feftlidjfrofyen 2lugenblidS, an

meinem bie ganje ^ßerföntidt)feit fbenbenb unb

empfangenb beteiligt ift. ^ahü ift bie fünft«

lertfdje 93et)anbtung als foldje bon rjödjfter

SSoKenbung unb gugleidj unübertrefflich ge=

fdjmacfboll. S)ie ©efamtfonturen biefer

beiben 33üften finb fdjon an fiel)

Sfteifterftüde. SöegaS Ijat eine

ganje SReüje foldjer lebenfbrürjen-

ben Weibltdjen Silbniffe gefRaffen,

bie ber gutunft als ein unber=

gängltdjeS Vermächtnis bie grau
unferer Sage, freiließ nur bie ber

beeren unb fyödjften ®efeUfd)aftS=

freife, bor Slugen führen, werben,

(benannt feien nur bie ber ßrb-

brinjeffin ßfjarlotte bon <Sad)fen=

Söceiningen, fowie bie ber grau

®ufti £obfen, grau Stbelfen Bür-
gers, Ut feiner eigenen (Gattin

unb bie in ber äußeren 33e=

grenjung bon biefen abwetdjenben

lüften ber grau ®urlitt (f. 5lbb. 70)

unb ber grau SJcoffe.

3lHe biefe lüften überragen

bie MtagSftimmung
; fie Ijaben

etwas gefttidjeS. Jn Reliefs tku
neren aJcafjftabeS läfjt fidt> baS

allerbingS bielfdjwerer auSbrüden,

Sumal SöegaS in feiner ®unft, wie

fdjon betont würbe, bie dmraf=

teriftifdje Sbradje ber Sinien an

fid) nidjt ^erborju^eben liebt.

®od) finb aud) feine ^Sorträt=

reliefS, Wie bie jum Seil berbiel=

fältigten £)obbelbilbniffe aus ber toreufji=

feiert ®önigSfamilie , bortrefflidj. Qum
®letnmeifter ift SöegaS allerbingS minber

berufen, ©eine füjjentjafte , mef)r auf

ben Sotaletnbrud abjielenbe 3fiettefüet)anb=

lung ift für Windigen SDcafjftab nid^t be*

rennet. 2)ieS tritt bei b^n nadj SBegaS'

Entwurf aufgeführten 9JcebaiIlen jurSBitten=

berger Jubiläumsfeier bon 1887 unb gum
adjt§igften Geburtstag Slbolf SftenjelS frei=

lid) met)r in ben aHegorifd)=betoratiben

SReberSbarftettungen, als in ben $rofi!bitb=

niffen Ijerüor, bon benen befonberS baS

®aifer SBtlrjetmS II in ber SSittenberger

Gebenfmünje ebenfo burd) feine griffe, wie

burdj bie garte fReliefierung ausgezeichnet

ift.
-
2öenn man 33egaS als ^orträtiften rect)t

Würbigen Will, Wirb man ftetS feine S3üfte

an bie @bi|e §u ftellen tjaben, nic^t feine

(Statuen. ®ie giguren Schillers unb §um=
bolbts fönnen fidt) mit ben S3üften nidjt

meffen. ®er Slufgabe, bie moberne Sradjt

ftatuarifd) brauchbar §u machen, ift S3egaS

übertäubt fern geblieben. @o finb aud;
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bie beiben in grofjem 9D?a§i"tabe aufgeführten

Ijßorträtftatuen , mit benen er bie nact) ber

SSofjftrafje gelegene gront be§ 93orfigfct)en

£aufe£ in Berlin fctjmücfte, üielteicfjt gerabe

begljalb fo gut gelungen, roeil fie in ber

gangen 9teitje ber bort geroät)Iten Figuren

am meiften ibealtfttfdc) aufgefaßt merben

burften. $on ben bort gmifctjen ben genftern

be3 erften Stocftoerfeg oor flachen |>alb=

fretenifdjen aufgehellten Statuen großer

Männer ber$ect)nif unb ifjrer SSiffenfdtjaften

enttoarf 33ega§ bk beiben erften : 9tra)imebe3

unb Sionarbo ba Sßinci. Sener ift fetbft=

toerftänblid) oöUig ein Sbeatporträt , eine

fräftige nur toenig üertjültte SJcännergeftatt,

beren $üge ettoa§ an bie ber befannten

Sofrate§büften be§ 2tltertum§ erinnern. 3)er

SJcafeftab ift im $ert)ältni3 gur 9cifdje faft

gu grofj. @ie leimt ficfj an einen Pfeiler unb
rjält in ber Sinfen eine Suget, an melier bie

9tecf)te ben 3trfel gu legen im Segriff ift.

So ift bk gange Slufmerffamfeit be§ 9Jcanne§

auf feine äfteffungen fongentriert , öon ber

Stufjen toett abgegogen. %n biefer |)infid)t

gleist tt)r bk Seonarboftatue
, für toetcfje

aber ein beftimmteS b,iftorifa)e§ 33ilb gu

©runbe gelegt toerben mufjte. $)te Ijorjeit§=

ooKe ©eftalt umgibt mit breiten galten

ein fdjaubenartiger Sftantel, unb ba$ ipauöt

geigt ben im Sfafdjlufj an Sionarbo§ Selbft=

bilbni§ entftanbenen StrjpuS. @» fenft

fidfj gur ©ruft Ijerab, benn ber 231icf ift in

ein aufgefangenes Sßudj gerietet, ba$ bie

Sinfe umfaf?t, mätjrenb bie Sftedfjte in bk
£üfte geftemmt ift. S)iefe ftatuarifd) un=

gemein toirfungSüotte Haltung ift für ein

ßrjarafierbilb Sionarbo^ feb,r roob,I an-

gebraut. %n ber £t)at muft biefe ®ünftler=

ftatue gu S3ega§' beften SSerfen gegärt
toerben, obfa)on fie Xe^tr)in nur einem

„beforatiüen" gtoecfe bient.

58ega§ betoäb,rt fict) auct) in feinen

S3ilbniffen in größerem Sinne aU ein SSer=

treter ber ^bealolaftif. 93ei aller 28al)r=

f)eit erfctjeinen fie in eine feftlidtje Sphäre
erhoben. @ine üorneb,me ®röfje füricfjt au§

trmen allen. 2)a§ gilt öon ben Söüften unb
ben Statuen ber $)enfmäler unb bauten.

Um mieüiel meljr barf man e§ ba tx--

toarten, too btä 93itbni§ nidjt nur Selbft=

gioecf ift, fonbern roo e§ feiner Aufgabe

naa^ ben 23efd)auer feelifct) tief ergreifen

foH, too e§ im geidtjen be3 £obe§ unb gu=

gteid) bodg aucb, ber Unfterblicfjieit ftebjt:

an ber ©rabftätte! Unb 93ega§ ift er-

foren toorben, ein ®rab mit feiner $unft

gu fdfjinücfen, auf bem eine gang eigene,

fjetftgenbe 3Seit)e ruljt, ba§ üon einem

9ttenfd()enfd()icffal ergäbet, mie bie 2BeIt=

gefdrjidr>te auf ben ^ö^en be§ Seben§ fein

är)nlidtj ergreifenbe§ lennt: bie ©ruft be§

gioeiten Seutfcfjen Saifer^ griebric^§ III. —
£>ie öon ber ^aiferin griebricf) felbft

beftimmte ©efamtform biefc§ ©rabben!ma{g

ift eine tjergebracfjte. ^nmittem be» eblen

oon 3fiafd)borff entmorfenen Sftunbbaue^ neben

ber grieben3fird)e gu ^ßot^bam, über toetdjem

@matb§ ernfte (Sngel fielen, ergebt fict; ein

rechteckiger üücarmorfarfoptjag , auf bem bie

gigur be§ $8erftorbenen im Sobeäfcfjtafe rutjt

(f. 3lbb. 71, 72). 2>a§ ift ber „Sumba»
tt)pu3" altbeutfctjer ©rabmonumente, mie er

burct) 9tauct)§ r}errUcr)e ©räber ber Königin

Suife unb griebrict) 2Bittje(m§ III im -JJcau*

foleum gu Stjartottenburg neu befeelt morben

mar. SIttein ba$ Segaefcfje SBerf ift eine

gang fetbftänbige Schöpfung, unb unter feinen

eigenen arbeiten fid^ertict) eine ber ebetften.

SSor allem burct) bie ©rabfigur felbft. 5luf

bem getbmantet ift fte gebettet, ba$ un=

bebedte, mit teictjter Seitentoenbung fctjtum»

mernbe §aupt burdt) ein Riffen ertjöb.t, an*

?
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getfyan mit SBaffenrodf unb ®üraf?. SDie

£änbe ruljen neben einem ^almen^tüeig auf

ber 23ruft, leidet gefreut über ba% @d)mert

unb ben Sorbeertronj , ba§ ©iegeSgcidjen

Don 2Börtt), ba§ bem ©ntfdjlafenen mit in

bie (Sruft gegeben mürbe. 55er Unterförper

tft mit bem kantet bebectt, beffen ^elerine

ftd) am Sopfenbe fetbft nocfc) über ba§

Riffen legt unb feitüd) über ben @arfopt)ag*

raub herabfällt. $)a§ gufcenbe aber um*
fyüllt ber £ermeiinmantet in ferneren galten,

bie materifrf) bi£ gum SBoben tyerunterfinfen.

fetbft ba$ SSorbitb ber £otenma§fe ift un-

öerfennbar. Unb mieber t)at 23ega§ ben

Marmor t)ier in materifrf)er 2öeid)t)eit be*

fyanbett. -ftidjt öoKenbeter öermag ber Stein

ben (Sinbrucf ber SSirfüdjfeit mieber^ugeben,

aU in biefem §ur S3ruft mallenben S3art.

®ie Unbeftimmttjeit ber gorm mirb f)ier

gum äfteiftermeri 2Bie ficfjer ber SMfjet

babei angemenbet ift, möge eine Steinigfeit

jeigen. Über ber Oberlippe befinbet fid)

unterhalb be3 S3arte§ ein min^geS SBofjrtod).

Ungemein fütjn ift biefe ganj runbe §iu>

9166. 80. SRelief be3 „©eefriegeä" im ©of ber 9Jufime§6aIIe in SBerlin.

(Itadf einer Slufnaljme öon San^r & fiabifd) in 23erlin.)

(5£ ift ba§ fdjönfte 33itb eines fdjtum*

mernben gelben, unb nur teife breiten

fid) über ii)n bie gütige be§ STobeS. £ief

ergreifenb ift bicfe§ Magere 5lntti^. 2)ie

2Bangen finb eingefallen, bie ticfüegenben

klugen gefdjtoffen, auf ber fjotjen Stirn

aber, auf ber ba% Sidjt mie oerttärenb

fpiett, thronen ©rnft unb ÜRitbe. 2Ber

üor biefe ©eftatt träte, otjne iljren tarnen

ju fennen — er müftte fügten, bafj f)ier

einer ber tjodjfinnigften Männer unb 3)ut*

ber ber 2Bettgefd)id)te rutjt. ®a§ ift ge*

mifc ber gröfjte 9tut)m eineö monumentalen

$orträt§! 2)enn ein fotd)e§ bleibt eg, unb

tung angebracht, aber fie fteigert burdj iljren

fon^entrierten tiefen ©chatten bie natürliche

SBirfung, bie otme baäfetbe üiet geringer

märe. SBon oollenbeter @d)önf)ett ift aud)

bie Arbeit an ben Rauben. —
£)er ©arfoptjag fetbft mürbe abfidjttid)

nur atö üftebenmerf betjanbett. Sin ben

@den feinet ®opfenbe§ fterjen §mei Slbter,

aber nidjt, mie fonft meift übtid), mit teidjt

ausgebreiteten, fonbern mit üöHig gefdjfoffenen

glügetn, offenbar nad) tebenben ©gemptaren

genau ftubiert unb in naturatiftifdjer Streue

birtuoS miebergegeben. ®ie Sangfeiten beS

@arfopt)ag§ — öon ben @tf)matfeiten trägt
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bie eine allein fidjtbare bie ^nfcfjrift — finb

mit 9Micf3 gegiert, aber nnr in gartefter @r*

Hebung, fo baft bie üon feinen Umriffen um*

jogenen Figuren buftig, mie ein £)aud), er*

feinen. §ier bleibt ber ^nfyatt allgemein*

gültig, ^beatgeftalten üerfünbcn if)n. $n ber

SJätte umfd)tieJ3t je ein Sftebaillon bie gigur

ber „©eredjtigfeit" unb ber „Siebe." $)ie

lefctere §eigt eine jugenblidje Sftutter, groei

Sinber tjer^enb. %n iljrer reiben, anmutigen

93etuegung unb SinienfcrjDnfjeit gleicht fie

einem SSerf SorreggioS. 2Kit einer gan§

äf)nlid)en Gruppe f)at 93ega§ nact)mal§ eine

ber -toten. @r trägt bie güge griebricf)3 III,

unb bie beiben ifyn emüfangenben ©eftatten

jeigen bie Sßitb,etm§ I unb ber Königin

Suife, aber autf) biefe 93ilbni§älmli<f)feit ift

nur ganj leicht angebeutet unb ftefyt in

feinem ©egenfa|j ju ber tbeatiftifd)en Gattung

be§ ©angen. —
2)a§ ©io§mobeIl biefeS ©rabbenfmafe

mar im Oftober 1888 boüenbet unb mürbe

im fd)önften meifjen äftarmor au§ ©erra*

öe^a bei ©arrara ausgeführt. Slm 18. Df*

tober 1892 fanb e§ über ber ©ruft feine

gemeinte (Stätte.

2lbb. 81. 8* elie f be§ „SanbfriegeS" im &of ber Sdubmeä^alle in SBerlin.

(9?adj einet Stufnabnte Bon ganber <fc Sabifd) in SBerlin.)

im 93efi& ber Saiferin griebrid) befinblicfje

£auffd)ale gefd)mücft. üfteben biefer „(Sa*

rita§" erinnern gmei fdjüdjte 9tetief3 an

bie ^ugenberäiefjung be§ gelben §um SBaffen*

fyanbmerf unb ju 2Biffenfd)aft unb ®unft.

©in boHftänbig flaffifcf)e§ ©emanb ift f)ier

gemäfjtt, ätjnlid) mie an 9faucf)3 «Socfel*

reliefg ber Sdjarnfyorftftatue. 2inf3 reicfjt

5ltb,ena bem Jüngling ba§ <Sd)tuert unb

füfjrt if)m ba3 ©treitrofj ju; red)t§ unter*

meift fie if)n neben einem antifen £orfo in

ben fünften be§ griebenS. 5luf ber anberen

Seite fdjitbert ba§ ütelief neben bem

Sfyemiemebaitton bie Überführung be3 23er*

ftorbenen burd) Sharon 5U ben ©efilben

S)iefe ©rabfapelle ber £aifertid)en ga*

miüe umfcfjliefjt nod) brei anbere üortreff*

tictje SBerfe oon S3ega§' f)anb, bie bort bie

©räber ber beiben in fo jugenbüdjem Sitter

ben Sfjren entriffenen ^ringen <Sigi§munb

(geftorben 1866) unb SBalbemar (geftorben

1879) fdjmücfen. Über bem (Sarfopfjag be§

teueren fterjt feine tebenSmafjre
,

geiftoolt

beljanbette ^ßorträtbüfte , über bem be§ im

früb,eftcn 5llter oerbticfjenen ^Srin^en @igi§*

munb aber rut)t auf meicfjem Riffen baZ

®inbe§fööfd)en , unten öon einem ©tüten*

jmeig umbogen, unb oben, an ber Sßanb,

thront eine geflügelte grauengeftalt, bie ba%

tote Sinb mie fdjüfccnb in itjren Sinnen
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jSlbb. 82. ©tatue ber „Kraft" in ber SRub,me8 =

Ijalle in S8 er I in.

l)ätt (f. 3166. 73). Siebeöott neigt fie it)r

fdjöneä igaupt ju ib,m fjerab. 2)er ®rab-

fdjmucf eine§ ®inbe§ fann nidjt inniger er*

badjt, nidjt fdjoner ausgeführt werben. —
3tüifcf)en biefen beiben *ßrinjengräbern

fteljt oor bem Slltar eine ber größten

ÜUccifterfdjöpfungen moberner beutfdjer ^ßfa=>

ftil: bie „$ietä" (Srnft «Riet^efö. %n bem

füllen ^rieben biefer Sapelle mufj felbft ber

fünfttcrifdje SBettfampf öerljatlen, benn bie

t)öcf)fte Söeifje empfangen biefe Sunftmcrfe

baburd), bafj fie im SDienft be§ ^eiligen

ftef)en. Unb aucb, bie funftgefctndjttidje

SSürbigung toirb fjier nidjt metjr redeten

bürfen. @ie fietjt in bm beiben feaupU

merlen, in biefer ^Sietä unb im Grabmal

Saifer $riebrid)§, nur bie ebetften ©r^eug»

niffe ätoeier mef)r burdj bie $erföntid)feit,

aU burd) bie gett itjrer SMfter gefdjtebe-

neu Sunftmeifen, bie beibe iljre eigenen

9ted)te unb ®efei$e Ijaben. —
23ega§ tjat fpäter nod) eine tueniger

bclannte ©rabfigur gefdjaffen, meiere feinen

inneren ®egenfa| gu ber 2Iuffaffung§tueife

SftaudjS meit fdjärfer fjeroortreten läßt, aU
btejenige be§ Saifer§ griebrid): bie ber

(Gräfin 2Irnim-9ftu§fau in ber üon SRafdjborff

erbauten ©rabrirdje be§ ®efd)ted)te§ beim

<Sd)lofc §tt aRuSfou
(f. Stbb. 74). @ie rut)t

unmittelbar über bem in gotifierenben formen
gehaltenen <Sarfopt)ag, taug fjingeftreeft, eine

£ote. ®a§ S3üb, ba§ ber aufgebahrte Seiet)-

nam bot, ift im äftarmor öerenrigt. gmei

Riffen fjeben ba$ §aupt empor, Don bem
bie aufgelösten £>aare frei tjerabfatten. ®ie

3^ecf)te auf ber 93ruft umfafjt ba$ Srugifij:,

ber entblößte linfe 5(rm ift fteif tjerabge-

funfen, unb bie ©eftalt mirb öom 23at)rtudj

in breiten galten umfüllt. $)a§ ift eine

Sluffaffung ber ©rabfiguren, mie fie befon-

ber§ in granfreid) übtid) ift, unb biefeS

Segasfdje Söerf tritt ben öolTenbetften ar-
beiten biefer (Gattung öon ber |wnb be§

$auptmeifter§ ber mobernen frangöfifetjen

©cputfratptaftif, ßtjapuS, tuürbig gur (Seite.

©in tjerber (jrnft rut)t auf if)m unb fteigert

norf) feine ecfjt monumentale (Sköfte. —
@§ braucht faum nod) erft ermähnt ju

merben, bafj SRcinfjotb S3ega§, als er bie

jute^t gefdjitberten Porträts unb ®rabbenf-

mätcr fdmf, in feiner äußeren Saufbatjn

fdjon meit jenfcit§ ber ©renken ftanb, inner-

halb berer ein Sünftler feine 51nerfennung

nod) gu oerteibigen tmt. ^n fjeifcem Kampfe
()atte er fidfj ben 23obcn ©djritt für Schritt

erobern muffen; ber enblidjc (Sieg aber blatte

itnn 9tutnn unb (Stjrcn in güHe gebraut : in

ber greunbfdjaft bc§ SönigS^aufc3, in alTen

formen äußerer Slnerlennuug , burd) 9Jie-

baiUen unb Stu^eid^nungcn , bie ib,m, ber

aud) auf ben $ßjeltau§ftetlungen unb im
2lu§lanb bie norbbeutfd)e $taftif meift am
gtänjenbften repräfentierte, §af)ireid) §u teil

mürben, in einem SMfteratetier ber ber-

liner ®unftafabemie unb, nod) mefentlicEier,

in bem ungemein fruchtbaren @influ§, ben

feine ^unftroeife auf eine ftetig madjfenbe

@d)ar jüngerer SBilbtjauer gemann. ®a§
Sltelier im öäterltctjeit §aufe am ffoxWxCb

mar längft ju flein gemorben, unb ber ehe-

mals oft felbft ber 9^ot auSgefcfete ^ünftler

batte fid) unb btn ©einen im Tiergarten

eine ftattlidfje SSiHa erbaut, neben ber ein

gro^e§ Sltelier bie regfte Sljätigfeit be§ mit

Aufträgen überhäuften 9ttonumentatbitbner§

fab, (f. 9166. 75. 76).

gumeiten erhielten [biefelben eine 2lu§-

be^nung, meiere bie Gräfte eine§ einjelnen
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überfliegen unb nur burefj bie §ilfe unb

SQcitarbeiterfdjaft 3al)lreid)er ©enoffen ju be=

wältigen mar. So bor allem bei bem bilb*

nerifd)cn Sdmutrf bc§ 3eugt)aufe3. ^cben

ben fdjon crmätjnten getbt)errnbüften fcfjuf

er für ba§felbe junäd^ft aud) bie figürliche

©eforation be§ großen' 2idrjtt)ofe§ , metdjer

ben ©intretenben nad) bem 3)urd)fd)reiten

be£ erften ^pauptraume» umfängt unb gu

ber jur SftutjmeStjalle emporfütjrenbcn grei*

treppe geleitet, %n ber SJJcitte biefel ^>ofe§

ergebt fiel) bie ®oloffalftatue ber SBoruffia

(f. 5lbb. 77), eine mächtige grauengeftalt

bon bierunbeintjalbem ÜDieter §öt)e, in an*

tififierenber £rad)t, in ftol^er Spaltung.

@3 ift eine SBoruffia nad) bem Siege,

triumpfjicrenb, ein Sinnbilb ^mißenS im

ßeidjen ber neuen 35cutfd)en Saifcrfrone.

£>cr $ug 5um $att)etifd)en , ben Sega»

folgen ^bcalgeftalten bon Anbeginn ju

geben liebte, l)at aud) rjier feine §anb ge-

leitet. SBieber ift feine Shmftfpradje mud)tig

unb malerifd), bobei aber, befonber§ an bem

eblen Sopf unb an ben 9Mief§, bie Sein*

fct)iene unb §clm gieren, bon großer gein»

rjeit. 2lllerbing§ bietet biefe £oloffal=

ftatue feine§tt>eg§ bon allen (Seiten

gleidj oorteiltjafte Sinien. Um fo

großartiger aber finb bie beiben fi|en*

ben @eftalten antifer Sricgcr, bie in

reiefier Lüftung ben Aufgang ju ber

Xoppeltrcppe bemadjen (f. 2lbb. 78

unb 79). £er 9tt)t)tt)mu§ be§ StfcenS,

bie $8emcgung§fäi)igreit in ber 9iut)e,

ba§ ed)t Statnarifcbc, gibt itjnen einen

9J£id)elangetc§fcn (Sljarafter, unb itjre

inbibibucflen Söpfe mit bem gefpann*

ten 9lu§brurf felbftbettmßter , tt)at=

bereiter Sraft finb bortrefflid). |>ier

fjat fid) 23ega§ in ber £l)at feinet

größten 93orläufer§, 2lnbrea§ Sd)lü=

ter§, mürbig gegeigt, beffen ®öpfe

fterbenber Srieger feine eigenen 5lr=

beiten an ben Sdjlußfteinen ber 5lr-

faben ring§ umgeben. — %n bie

SBangcnmauern ber Sreppe finb jtoei

ftatttid)e 9klief3 eingetnffen, bie in

adegoriferjert grauengeftatten Sanb*

unb Seefrieg barftellcn follen (f. 2lbb.

80 unb 81). 9Jcit aufgcftüfctem 9trm

nad) 2lrt antifer glußgötter gelagert,

füllen biefe Figuren baZ redjtminfeligc

2)reied3felb bortrefflid) au§. (S§ finb

Sbealgcftalten jugcnblict)er grauen.

Slntife £>elme bebeefen itjre Häupter, unb

bie eine umfaßt ein ganjc§ 93ünbel antifer

Speere unb gclb^eidjcn, ifyren 5lrm auf

ein $anonenrol)r legenb, roäljrenb itjre ©c«

noffin bie Sd)tff§fdjraube t)ält. Städte

^ßuttenfinber finb iljnen beiben gefeilt. 5ludj

bei biefer SSerfinnbilblidjung , bie ja aud)

nur einem beforatiben gmetfe bienen foH,

ftanb ber gormengebanfe über bem 3n"

Ijalt. Obgleid) minber fein burd)gefüt)rt,

fdjließen fid) biefe Figuren in iljrem $unft*

djarafter benen ber Sotfetrelief§ am |mm*
bolbtbenfmal an, bcfonber§ aud) in bem

malerifdjen ßtjarafter be§ sJteliefftite§ mit

bem reichen fnutergrunb unb ben ftarfen

SSerfürjungen ber gönnen bei boller gront*

anfid)t. $)ie nur fladjc, aber in bortrefftid)

berechnetem SSedjfel burd)gefüt)rte SRobel*

lieruug mirb bom gonb burd) bertiefte,

ungemein fidjer gezogene ^onturtinien ab-

gegrenzt. — 2>en bornet)mften £eil ber

bon S3ega§ für ba$ 3eugf)au§ eigent)änbig

au»gefüf)rten SBcrfe birgt jebodj ba§ ^nmvt
be§ fmuptgefd)offe§, bie fRul)mell)alle felbft,

für bie er neben ben Söron^ebüften für ben

OM . 83. ©tatue ber „Äriegäroiffenj^aft" in ber

9Ju^me§^aIIe in Serlin.
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9lbb. 84. ©tatue beg „SReid^tumS" in ber
SReicfcgbanf in SBerlin.

(9tadj einer 2lufnal)me bon 3anber & Sabifct) in Berlin.)

linfengtügel bie Sncarmorftatucn bcr „Steift"

unb ber „Srteg§miffenfd)aft" arbeitete, ixe

erftere befinbet fid) feit 1887 ixx bcr Sftxfdje

ber mefttidjen 2£anb (f. Mb. 82). 2Bieber

tjat it)re Gattung ettoo§ öoxx jener latenten

Söemegung, bie 3Jcid)etangeto in feine ©tatue

be§ ÖHuliano bc' SIRebici bannte. $)a§ oom
Sörocnfetl umfditoffene §aupt ift t)Dct) empor*

gerichtet, ber SBlirf fd)eint mie fpäl)enb nad)

tinfS geroanbt, ba§ rectjte Sein ift §nrüct=

gefegt, fo bafj bie (Seftalt in jebem Singen*

blief teid)tfüJ3tg empoqufdmellen öermag.

3t)rc 9ted)te ruf)t an ber Seule. ©§ ift

ein berebte§, präct)tige§ Söitb !raftbeiüu|ter

(5ntfd)toffent)eit. SJcinber beaeidjnenb ift it)re

©djroefter in ber ^ifdtje ber üftorbmanb

(f. 2lbb. 83), eine mit aufgefülltem £aupt

in tiefet ©innen üerfunfene 9Jcabd)engcftalt

mit milben Bügen.

üftidit immer bieten bie 23ega§fd)en (Sinjel*

figuren unb «Statuen für jeben ©tanbort bem

23efd)auer fd)öne ßinien bar. 28etd)e 21n*

mut er xtjnen aber aud) in biefer £nnfid)t

gelegentlich) §u geben roeif}, bezeugt unter

anbeten bie 23ron§eftatue be§ 9texd)tum§ füt

bie SReidjgbanf in Berlin, beren SttobeH

fdion 1 879 auSgefteüt morben mar (f.Slbb. 84).

2)ie flüd)tig enteilenbe £od)ter bcr gortuna

fe§t il)ren redeten gujj auf eine Sugel unb
b/ält in ungemein grajuöfer Slrt mit bet
sJ£ed)ten ein Settdien über bem reid) gefüllten

©djmudfaften. $)a§ §aupt ift babei in

mirfungSbotlem Sontraft ju biefer 2lrm=

bemegung fd)arf nad) ber entgegengefeijten

©eite gemanbt, unb t)eHe gröt)iict)Mt rutjt

auf feinen anmutigen Bügen. 51u§ ber 9tcit)e

biefer roeibtidien ^beatfiguren fei enblid) nod>

eine§ min^igen SUcafjftabeg crroät)nt : bie

fd)tanre, elegante ©tatuette ber „$tatia,"

roetd)e, in ©über getrieben, üon Saifet

2Bifl)elm II bem Sönig öon Italien gefdienft

mürbe (f. 21bb. 85). —
©o reid) aud) bie Slnerfennung mar,

bie 23ega§ gefunben, unb fo groft bie 3at)l

ber Söerfe, mit benen er befonberS bie

gmuptftabt an öffentlicher ©teile fd)müden

Durfte, nod) fefjtte feinem ©d)affen etma§A

beffen ber ed)te äftonumentalbitbner nid)t

bauernb entraten barf: bie SBotfStümlidjfeit.

Unter allen feinen bi§t)er genannten Söcrlen

finb im ebelften ©inne be§ 2Borte§ populär

nur feine SBüften be» Söniglid)en £>aufe£

gemorben.

2)od) aud) biefer nod) mangelnbe ©rfolg.

füllte irjm auf ber £öt)e feine§ 2Birfen§

merben, junäd)ft burd) ein Söerf, ba$ oom
Slugenblid feiner 51uffteHung an für bie

fünftlerifd)e $t)tifiognomie ber 9teid)t§t)aupt*

ftabt mitbeftimmenb mürbe.

3n feinem 51telier ftanb feit ^aljren

ein fleine§ ÜDcobeß ju einem 9ftonumental=

brunnen. ^n Erinnerung an bie römifdjen

Sage t)atte er e§ entmorfen. Ratten bod)

bie SBaffer ber Montana Stern' aud) füt

il)n bie föftlid)en ©tunben im &ünftlerl)au£

ju 9tom mit it)rem SRaufdjen begleitet.

SSaren e3 bod) gerabe bie 9#eergottt)eiten

römifdjer Srunnen gemefen, bie it)m bie

überfprubelnbe SebenSfraft, bie güße unb
s$ract)t 23erainifd)er Sunft am früt)eften nal)c

brad)ten. Unb Söega» l)atte fie in biefem



2lb6. 85. Silberftatuette ber „gtalia.
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SRobeff genial imdjgefd&affen (f. 2lbb. 86. 87).

^n luftiger SBitbtjeit fpringen fie empor,

triefenb unb pruftenb, tum ^utten unb aller*

fyanb ©etier umfielt, unb über ben ge*

borftenen ^Ifen ergeben fie auf boppetter

Stiefenmufcfjet ifjren £errn, ben 9Jleere§gott

fetbft. — tiefer (Sntmurf, in bem mieberum

ein prächtiger ©infall mit ftaunen§merter

Sßeröe feftgefjatten ift, ntufjte lange feiern.

2)ann aber mürbe er auf bie fctjönfte SBeife

3U monumentalem Seben gebracht. Urfprüng*

tief) mar er für ben berliner ®önf)off§{)ta£

Ijann ®ö| ^ur Seite geftanben Ratten, am
1. üftoöember enttjüllt. —

Sfticfjt nur an bie römiftfjen Brunnen,

üor allem an S3ernini§ ÜDMfterfcfjöpfung

auf ber $ia^a Sabona, erinnert ber 93e=

gaSfdje ©ntrourf, fonbern aueb, an fotdje

ber beutfdjen Stenaiffance , etma an bie

SBrunnen §u 9lug§burg öon |mbert ©erwarb

unb 5tbrien be Sßrie3 unb an $eter (£anbib§

2Bittet§bacb,er Brunnen in Sftündjen; in

mancher £rinfitfjt ftefyt er aber aud) einem ber

föftlidjften Gsrjeugniffe beutfcfyer SJlonumen*

2166. 86. ©djlo&örunnen in SBerlin.

beftimmt, boeb, märe bort biefeS <3tütf ur*

fräftiger Sftaturpoefie groifetjen ben mobernen

(55efct)äft§r)äufern niebt recfjt jur (Geltung

gelangt. @3 mar ein ungemein gtücfftcfjer

©ebanfe ber berliner ©tabtbermattung,

biefen ÜJJconumentatbrunnen jum ©djrnucf

be§ ©<$fo$>fofce$ bem ®aifer SBUfjctm II

beibringen. SDen Slntaft bot beffen MüdUfyx
öon feiner „grieben^reife" 1888. %m üfto*

öember be§ 3af)re§ erfolgte bie Genehmigung,

unb fdjon brei %ai)xt barauf mürbe ba§

bereits burdj feinen Umfang imponierenbe

2Ber!, bei beffen SSottenbung bem SMfter
fein ©ruber ®art unb bie SBitbljauer ®art

albert S3ergmeier, ®art 23ernemit> unb %o*

tatbitbnerei ber grittjäett be§ acr)tjef)nten

^afjrt)unbert§, bem SBerfe be§ jüngeren 3eit*

genoffen ©ctjtüterS, Sftapljaet ®onner§, auf

bem SSiener üfteumarft, ntdjt fern, bitten

biefen Sirbetten gemeinfam ift ein male*

rifdjer $ug, ber bie ftrenge SlrcfjiteÜonil reis*

bott burcfjbricfjt. $)a§ gigürtidje fjerrfdjt,

unb über feine Slnorbnung entfdjetbet bie

^fjantafie mit einer bei ©futyturen unge*

roöfjnttdjen greiljett. 5In ben Brunnen

23ernint§, bie aueb, in biefer ^inftcfjt eine

ftattltdje fReitje öerroanbter Schöpfungen er*

öffnen, ift bieg fdjon burd) bie monumen*

tale ' SSermertung mächtiger gelSblöcfe be*

bingt. SBor allem aber äußert fieb, biefe
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2166. 87. ©d)Io66runnen in SSerlin,
(9laä) einer Aufnahme öon Sanier & 2abi[

TOittelgruppe.

j in SBerlin.)

$reif)eit in ber ftfjttmngüollen SSetüegung,

bie öon ber Spaltung ber |>auötfignren bi§

§u ben §auöttinien be» gefamten ?tufbaue§

ttrie aurf) felbft ber ardjiteftomfcfjen Details

gef)t. (£§ ift, aU f)abe ha§ ftüffige (Slement,

bem biefe SBerfe gelten, bie ®unftfürad)e

felbft in feinen Söann gelungen, ©oroeit

beren SHeicf) tttaftifd) überhaupt barfteübar

nrirb, ift e§ l)ier öerföröert, bor allem in

biefen öier ungefctjladjten, ed^t SBöcftinfdjen

Sritonen, mit ifjren oielteiligen
,

ftadjligen

gloffen, mit iljren mächtigen, öerfdjtungcnen

gifci)fct)tDänäen, unb ifjrcm natürlichen ©ürtcl

öon atterljanb 9Jcufcf)etn, Sang« unb (See*

getoätfjfen, an meinem mannigfache fttfdje

tjängen, mit iljren toitben, 2Bafferftraf)£en
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2(66. 88. SSon ber iDtittelgruppe beS ©d)Io{jbrnnnen§
in Söerlin.

CJlaä) einer Wufnaljme toon ganber * £abifcfj in sBerlin.)

fpeienben köpfen unter bem triefenben £>aar.

$)ann audj im ÜRcptun felbft, ber t)ier at§

ber f>errfd)er be§ Speeres aufgefaßt ift, ben

bie ©einen auf ber Sftufcfjet baljertragen,

hne bie Sieden gennanifdjer (Sage ifjre

Könige. 2Bie bom SUceertoaffer getränft er*

fcfjeint fein gur mächtigen S3ruft tjerab*

mallenber Sßart unb fein befranstes §aar.

9tub,ig unb edt)t ftatuarifd) ift feine Gattung

mit bem gefdmtterten 2)reijad unb ber feft

auf ben Sdjenfet geftemmten 9ted)ten, babei

aber toieber fo burdjauS „bemegunggfätjig,"

at§ motte biefer SKiefe im nädjften SJioment

emporfpringen unb feinen $)reijad fdjmingen,

mit bem bonnernben „Quos ego!" ben feden

^eerfdjaren iljren SMfter jeigenb. ©an^
rei^enb aber ift biefen barfdjen, mitben ®e*

fetten bie Iieben§mürbige ®inberfct)ar bei'

gegeben, biefe nacften SBübdjen, bie batb

jaud^enb, batb ängftttd) bem
Spiet ber Söaffer folgen,

üon ben gelfen tjerabgteiten,

bor ben gangarmen ber See-

tiere jurüdrutfdjen : eine na=

turaliftifdje unb gerabe ba§*

tjalb fo öerftänbtict)e $er-

förperung ber auffprüljenben

unb abmärts rottenben 2Bel*

feit (f. TO. 88). $iefe Slrt

fünftlerifdjcr Sömbolif ift

ed)t boffstümfid). Unb eben*

fo beiz mit föftfidjer griffe

erfaßte SHeinteben bc§ 2Saf*

fer§. ®iefe ®rebfe, £mmmer,
Sdjitbfröten unb $ofb,pen,

bie am Reifen emporfriedjen,

biefe jatjtreidjen gifdje unb

bie größeren Siere, — eine

(Sdjifbfrötc, ein ®rofobif, eine

Sftobbe unb eine Sdjfange—
bie mitten au$ bem Söaffin

fetbft mächtige 2Bafferftraf)fen

jum 9#ufdjclfi|} 9?eptun§ em*

porfprit^cn, gleiten üftatur*

nadjgüffen; unb all ba§> 33ei*

tuerf, bie Sfatjc unb Stade,

in meiftertjafter Sronjenad;*

bitbung, bietet bem 9fuge

atterortcn feffetnbe SDetailS

unb breitet über ba$ ®unft*

merf an jeber (Steife ben

Sdjimmer be§ Seben§. SBcnn

ber Brunnen in £f)ätigfeit

ift, tnenn atte feine SBaffer

fpringen, bann bergifjt man tbof)I felbft

ba§ grofcftäbtifdje betriebe ringsum. ®ie

jaucf^enbe Suft unb ber mifbe |mmor biefer

(Seftatten überträgt in bie moberne 9tocf)»*

fjauptftabt, bor bie gront be3 §or)cn§oHerit=

fd)(offe§, in ber £f)at ettbaä dorn 3auDer
ber römifdjen SBrunnen. — (Sin befonberer

SSor^ug biefer §auptgruppe aber, ber fie

fogar bieten Schöpfungen S3ernini§ über*

legen madjt, ift bie pfaftifdje (Sefdjfoffenfjeit

ifjrer an fid) fo burd)au§ materifdjen ®om*
pofition. Sftur mödjte man bie ÜDiufdjet mit

bem Neptun gern noct) t)öl)er unb bie 9tun*

bung feines Südens für bie Seitenanftdjt

geringer tDünfdjen, unb ber 9ttafjftab be§

®enlmat§ erfdjeint für ben foetten Sßlafy

etroa§ $u flein.— 93ei bem gtüdtidjen ©efamt=

bitb mirtt audj bie (Sinfaffung mit ibren öier

rutjig fi^enben grauen geftalten fet)r günftig mit
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(f. 5166. 89—92). @3 finb ^erfonififationen

ber öier bcutfdjen §auptftröme Sftfyein, Ober,

@16c unb SBcidjfel, allein aud) f)ier barf

man auf bie SBerfinnbitblidjung nid)t ben

iftadjbrurf legen. 2)iefc, bie ja ofjnefjin in

fo enge ©djranfen gc6annt ift, mar aud)

bem ®ünftter nid)t ba§ SBidjtigfte. fßkU

mefjr galt c8 öor allem, ber 9Jcittelgruppe

eine geeignete Umrahmung gu fdtjaffen. $fyx

materifdjer ©fjaraftcr muffte aud) t)ier ge*

mafyrt bleiben, a6er i§re ftürmifdje 95e*

roegung mar ju mäßigen, um bie mudjtige

£>auptmelobie leidet unb gefällig au^flingen

511 laffen. 2)ab,er märe e3 aber aud) un*

angebracht gemefen, fid) für biefe %lu&
gottrjeiten ftreng an ben antuen £t)pu§ ju

Ratten. ®ie Söa^t männlicher giguren mar
im funblid auf bereu reidje $ermertung

für bie ÜJcittctgruppe oijnefyin nidjt erroünfdjt,

unb um ben Ijarmomfdjen

Zeigen ber übrigen nierjt

§u ftören, nutzte felbft ber

9tljein bieSmat meibtidje ©e*

ftatt annehmen. 216er aud)

in anberem ©inne mar jebe

ftaffifdje gaffung be§ £b,ema§

f)icr öerbannt. $>iefe glufs*

gotttjeiten finb bem „Sfteer*

göttergefinbel" ber §aupt*

gruppc nod) blut§oermanbt.

©eftatten etma, mie fie im

benachbarten Suftgarten an

2I(6ert SBotffs 9teiterbilb

griebrid) S8ifljefat in fo

mofylgefittet baZ ^Softament

umgeben, Ratten i)ier gemirft

mie ber Sßarfroeifjer neben

bem Söergftrom. Sßottbfütige,

jeugung^fräftige grauen mu§=

ten e§ fein, bie jenen Sri*

tonen nod) bcgefyren§mert er*

fdjeinen fönnen, unb folctje

©eftalten fjat 23cga3 benn

aud) in ber Jfjat gemäl)lt,

offenbar in engem ^lufdjtufj

an lebenbe StRobeHe. 33ei

einigen — fo befonber§ bei

ber gigur ber neben bem ge*

faßten £0(5 fi^enben „2öeid)*

fei" — ift bie Stellung un=

gcmöfmüdj re^ooH. ©(cid)

tebenben 28cfen fi^en unb

lagern fie auf ber SBrüftung

be* Werfen», oöllig natürlid)

SWeqer, Segas.

unb nad) bem Sßorbilbe ber oben genannten

33runnenantagen, überfdmeiben ifyre Sinien

babei in malcrifdtjer Söeife bie 5lrd)iteftur.

Qfire Attribute, bie grüdjte unb ^oljftoben,

bie Sierfelle unb bie $iege ber „Ober", glei*

d)en mieberum 9caturabgüffen; an ben Haupt-

figuren felbft aber Ijat bie gormenbeljanb*

hing bie grifdje ber erften S^onffi^e be*

maljrt. @o fpridjt fjter bie ®uuft lebenbig

ju bem ifjr SüBerf umgebenben Seben, unb

barum üor allem ift biefe§ fo cct)t öolf§*

tümtidj gemorben. üftit gutem @runb f>at

man fjier aud) barauf üersidjtet, e§ burd)

ein ©itter absperren. Dfjne (Sdjeibemanb

fotf bie Söirfüdjfeit fid) mit biefen öon ber

£unft gefd)affenen SSefen berühren.

<Sd)abe nur, bafj bem fo red)t für

ben ftrömenben 23afferfd)roall berechneten

Brunnen biefe§ fein |>aupte(ement fo t/äufig

2Ibb. 89. ,2Betdjfel" »om Scfilotsbrunnen in SBerlin.

äJorberanftdjt.

7
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-übt*. 90. Sie eidfyfel" Dom Scftlo&brnnnen in '-Berlin.

JRücfenanfirfir.

(9fad& einer Slufttafjme Don Sauber * Sa&ifdj in SBerlin.)

gang fet)ft, unb ba§ man bic SBronge f)icr

mit einer fünftticfjen fjetlgrüncn ^Satina über*

gogen fjat, bie fie einem getönten ($5ip3=

abgufj gleichen läfjt!
—

©in £auptreig biefe§ 23runnen§ gerobe

im ©inne ber SBotfstümfidjfcit finb feine

Sinberputten. (Scfjon in feinen ^ugenb*

werfen tjatte S3ego§ mit befonberer greube

bav Sinberbafein gefcfjitbert. (53 fei nur

ait ben föftlicfjen Slmor ber 23emt§grnppe

unb an bie frängetragenben föinber am
Stroufjbergfdjen ®rabbenfmat erinnert.

sJ£acftc ®inber fpielen audj bei ben meiften

feiner aIXegortfrfjen ®ompofitioncn eine 9toI(e.

Sftidjt feiten fjat er fie gu Prägern bc§

gangen fünffterifdjen ©ebanfcnS erhoben.

(So an ber !öefrönung ber 3ftubenfd;cn SSilta

im ^Berliner Tiergarten, too fie in reigenber

SSeife SJlnfif unb Malerei öerfinnbitbtidjcn

(f. 2fbb. 93 u. 94); fo ferner am griegbaub

feinet eigenen £>aufe3, mo
fie in matcrifcfier 9telicfbar=

ftettung, bor rcidjem, mefjr

gegeiefmetem , aU mobeltier*

tem tanbfdjaftlicfjcm hinter*

grunb alle fünfte unb

Sljätigfeiten, bie bem 9JleU

fter felbft lieb finb, genrefjaft

üorStugen füfjren. ®a3 §a>

üorragenbfte 2Berf biefer

©attung aber ift bie Sftar*

morgruppe, mcfdje im £rep=

pcnt)au§ be§ £errn föugcn

^Soffart in Berlin einem

reiben ®anbetaber au§ ber*

golbeter SBronge aU ©odet

bient (f. 2tbb. 95). $or*

trefflidt) fügt fid) biefe im

Auftrag be§ heutigen 33e=

fi|jer3 gearbeitete ©ruppc,

meldte 1886 öffentlich au&
geftett mar, bem in üppigen

9to!oloftil gehaltenen 2)efo=

rationen be§ Sreppenauf*

gaug§ ein unb ift aud) in*

tjaltticfj burdjauä groedent*

fprecfjenb. @ng fcfjmiegt fie

fid) an ben rofenbefrängten

^almenftamm, an§ metcfjent

oben bie bronzenen ®anbc*

laberarmc ljerau§mad)fen.

Unten friedet ein Sübdjcit

gum Sroft einc-3 mofjl ob ber

jbunfettjeit toeinenben ©e*

fpielen fyeran, oben ergebt ein cttoaS älterer

Snabe bie fidjtfpenbcnbe gadef, mäfjrenb fein

©enoffe jaudjgenb gurüdgcfefjnt gu ifjm empor*

fcfjaut. ^ntimfte Kenntnis be§ finblicfjen ©c*

baren3 fjat biefe ©cftalten gefetjaffen. Wan
fefje, mie ba§ meinenbe ®cfd)öpfd)en born bie

gufcgeljen aneinanber reibt. sJif)ntid)c (Gruppen

r;at Slobion mobellicrt.— @in SBruber biefer

@d)ar finbet fid; and) an ber im gleichen

^atjre aufgeteilten , in ben S3cfi§ bc-3

®ommergienrat§ ®itfa gu Berlin über»

gegangenen lebensgroßen ©ruppe, bie eine

garte, auf einem Reifen fi|cnbe üßömpfye

mit einem Knaben geigt. 311§ ÜBrunnen»

fdjmuri ift fie gebadjt, unb ba§ Stnäblein

beugt fid) bornüber gum SBaffer tief fjerab.

S)ie „tolle animalifdje S3emcgung§luft gang

Heiner ®inbcr," ba$ drollige, 9Jieblid)e,

^ubelrunbc an irjnen, oermag fein SBilb*

flauer ber ©egentoart reigenber barguftetlcn,
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aU 33ega<?. £a§ ift eine ber

roürbigften (Seiten feiner tunft. —

£)ie le^terc ift nunmcl)r in itjrer @nt=

roitfciung unb in aßen £muptrid)tungen gc»

fdjilbcrt roorben. ©in ungemein üielfeitigc§

s-öifb rjat fid) babci allmät)lid) entrollt, in

feiner ©efamttjcit imponicrenb unb grofj*

artig, roie fein 2ebcn»rocrf eine£ anbercn

bcutfdjen SSitbljauer» ber ©cgenroart, babei

aber aud) üon fdjarf ausgeprägter ©igenart.

SSötlig abfeit» berfetben lag bi^er biejenigc

©attung ber fpccififdj fjiftorifdjcn 3)conu=

mentalplaftif, meiere SRaud) mit einem glüd*

lidjen Sompromijj §roifd)en flaffifdjer unb
nationaler Überlieferung an feinem 231üd)er=

bcufmal unb am griebridjemonument, unb

9üctfd)ef in feinem Sutfjerbenfmat inSeutfd)*

lanb eingeführt Ratten, unb

roie fie in ben monumentalen

£>auptfd)öpfungen 8d)iUing§

unb (2iemering§ unmittelbar

in unfere Jage formenfdjön

fjineinragt. üftidjt minber

fern aber blieb feine Sunft

aud) jener geroiffermaßen lje=

ralbiidjen 9tidjtung ber mo=

bernften beutfdjcn ©fulptur,

bie im Slnfdjfufe an bie

beurfdje SRenaiffancc, roie fie

ctroa am ®rab Saifer 9Jcar>

milianS in ;gnn§brud üer=

forpert ift, bie grofjen 2Jcan=

ner ber SBergangenljeit mit

leifem romantifcljen 5Inftang

in treuer 9cad)bilbung bcö

3eitfoftüm3 gu monumen=
talem Öeben roiebererroedt.

gür bie Slrt, roie 93e=

ga3 feine tunft am gtücf=

lidjften in ben 35ienft be3

nationalen 9hib,mfinne§ ju

ftellen oermag, ift bie mäd)=

tige, nad) feinem ÜJftobclI

aufgeführte Sron^egruppe bc«

äcidjnenb, roeldje ben 2Seft=

giebel be§ berliner 9kid)3*

tag*gebäube§ über ber $latt»

form be3 Suppelraume» ber

SSanbelfjaHc befrönt. $m
51nfd)iu§ an 33i»martf§ bc»

rüf)mte3 ©ort jeigt fie bie

©ermania Ijod) aufgerichtet

liebend im Sattel, reitenb nad) ÜDcännerarr, banner*

fdmnngcnb. 3f)r jur Seite aber fd)rcitct

linf», aU güfjrer be§ 9?offc§, ein fdjrocrt*

tragenber Sftctfc, rcd)t§ ein @iege3gcniu3,

ber in bie %nba flößt. (Sinem ^ofaunen*

ruf öoCC jubelnbcr traft gleicfit aud) ba$

(Sanje. (£3 bleibt ööllig innerhalb ber

©renken beforattöer Qbealplaftif. —
Unb 23ega§ ift in feiner Eigenart eine

ju ftolje Sünftlernatur, um ju berfudjen,

roa§ if)m nidjt liegt, um fid) ben 9üd)tungeu

Ruberer ju beugen unb tompromiffe ju

fd)liefjen.

5ln biefen SJceifter trat, al§ er in feinem

Seben unb in feiner ®unft bie fid)erfte föölje

erreicht tjatte, bie Aufgabe f)eran, für bie

9teid)3t)auptftabt ba§ $>enftnal 2£itt)elm§ be3

©rofeen ju fd)affen (f. 9lbb. 96).

®ie $orgefd)id)te biefe§ SöerfeS ift rocit

äbb. 91. Sie „®l6e" com ©cölojjbrunnen in Berlin.
(Wad) einer 2lufnaf)me Bon 3<"iber 4 ßabifen in SJerltn.)
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fürger, aU biejemgc öon 9tauct)§ griebridjS*

monument, aber in ifjrem Verlauf inner*

tjalb weniger Satjre nodj roeitau§ brama*

tifdjer. (Sonett folgen bie £>auötafte auf*

cinanber. 9iicl)t nur ®eutfdr)tanb3 befte

Sünftter finb bie 51fteure, fonbern audj gat)t*

reiche aufjerfjatb ber ^ünfttcrfdjaft ftetjenbe

^erfönlidjfeiten greifen batb mittel*, batb

unmittelbar in ben ®ang ber ^anblung

ein, unb über bemfelbcn ftetjt au§fd)tag*

gebenb bie (Seftatt unfere§ ®aifer§ SSit*

tjetmS II, ber biefe @ad)e an ber ©öitje

feinet $otle§ gu feiner eigenen gemacht tjat.

2)iefe SBorgefdjidjte in allen itjren ©injel*

Reiten ju erjagten liegt au^crljalb ber Auf-

gabe biefc<§ S3urf)e§. üftur bie ^auptereigniffe

feien möglichst im Stnfdjtuf} an bie offiziellen

Duellen erroäfjnt.

$f)r ^Beginn lief? bie fommenben 23er*

midelungcn gunädjft faum atmen, beim bie

erften ©djritte jur längft erfetmten (Srfüftung

ber nationalen ©tjrenöftidjt maren tcidjt

unb fdjienen in eintjcitlidjer Stiftung fdCjneH

ptn $iete gu führen. 2)ie Scanner, meldjc

öon ber SRetdjgregierung pr SSorberatung

berufen maren — unter ben Sünftlern be*

fanb fict) and) 93ega§, unter ben übrigen

£reitfd)fe — öerftänbtgtcn fid) am 17. unb

1 8. Dftober 1888 „obme9Mnung§üerfd)ieben=

tjeit." (Sie befürworteten eine SBorfonfurreng,

meldje gum minbeften „über bie allgemeine

gorm unb ben Sßlafy" be§ 2)enfmal§ eine @nt=

fdjeibung bringen füllte, unb für bie greife

biefe§ allgemeinen 2öettbcmerbe3 mürben burd)

ein ©efe$ öom 23. ^c^ember öom 9tod)3tag

tjunberttaufenb SD^ar! gur Verfügung gefteüt.

2)ie ^Beteiligung fettend ber Sünftter ent*

föradj ben (Srroartungen. $)er 1 1. ©eötember

1889, an metdjem bie 9tu§ftcltung ber @nt*

loürfe im £anbe§au3fteltung3gebäube eröffnet

mürbe, mar einer ber erregteften im mobernen

berliner ^unftlcben. (gintjunbertfiebenunb*

öiergig SBemcrber traten auf ben $tan, unter

itmen faft fünfzig mit ^»laftifc^* ardjiteftonifrfjcn

hobelten. Sßietfact) Ratten fict) SBaumeifter

unb SBitbfjaucr ju gemeinfamer Slrbcit öer*

bunben, unb im allgemeinen tjatte bie 23au*

fünft bie gütjrerfdjaft. S)enn in biefem

erften 2Iu3fd)reiben mar gmifcfjen aerjt unter*

einanber gänglid) üerfdjiebcnen ^lä|en in

unb au^erfjalb ber ©tabt bie 2öat)l gelaffen

morben, unb für bie meiften berfelben galt

c§, burd) umfaffenbe baulidje Einlagen bie

(Stätte für baZ ^aiferbenlmal übertjauöt

erft 51t fdjaffen. 2)a3 SSoUcnbctftc , ma3
biefe Sonfurrenj gezeitigt fjat, geljört benn

and) ber SBaufunft an, nidjt ber monumen*
taten $taftif. 3)a3 öon SBruno ©d)tni£

genial unb groft entmorfene ®aifcrforum

unb ba$ Sftationalbenfmal beutfdjer ®aifer*

tjerrlidjfeit , metdje§ fettig unb ^fann in

itjrem majeftätifdien Supöetbau erfannen,

ftanb an abfolutem ®unftmert unb Eigenart

fjötjer, aU 9IHe§, mag bie 93ilbl)aucr boten,

unb biefem SSer^ältni^ entföradb, c§, baft ben

legieren nur bie SReitje ber jjtoeiten greife

§uerfannt mürben. ®ie öier Ijierburdt) au§*

gewidmeten SDJeiftcr ,
£ntbebranbt

,
£ntgcr§,

©djaöer unb ©djitting, roidjen aber fdjon in

iljrer ©runbauffaffung ber Aufgabe mefentlid)

öoneinanber ah. ©djitting geigte ben greifen

^reufjenfönig ber ©efcf)id)tc in fd)li(^tefter

Sfaiturroafjrfjeit , ©i^apcr ben ftegreidjen

Sriumüfjator, §ilger§ eine beutfeb^e ^aifer*

geftalt be§ 3Kittclalter§ mit ben Bügen
2öitl)eim§ I, unb ^ilbcbranb öotlenb§ um*
fcljlo^ eine ätjnli^e $beatfigur mit einem

tjetlcnifd^cn ^up^clbau. Unb don biefen

mieberum feb^on burd) bie Sonart gänglid)

öcrfd)ieben mirlte ba§> SJJobell öon S3ega§.

©ein ®aifer fürengte auf \xd) bäumenbem
9lo§ al§ triumötjicrenbcr §crrfd)er erhobenen

§auöte§ oortt)ärt§. SSiftorien fcljmüdtcn al§

^rangföenberinnen bie (Sden be§ öerl)ältni§*

mäfng niebrigen ^oftamente§, beffen ©eiten*

flädjen buvd) antilifierenbe ^bealgrupüen be*

lebt maren. @o ftanb ba§ S)enfmal auf

einer Plattform, gu metdjer öier greitreppen

emporfülirten. ©eitlicb, tuaren biefelben burdj

ad)t Söroen unb ebenfoüiele S)reifü§e ein*

gefaxt. SSon biefem ^auptteile mar bie ber

Pattform al§ Slbfdglu^ bienenbe öaluftrabe

öer^ältni^mäfeig 51t meit getrennt, unb infolge^

beffen aueb^ ifjr infjaltlid) gu bem Monument
geljörenbcr 23ilbfd)mud i>uvd) gtoölf ©tatuen

ber großen Scanner au§ be§ faiferg 3ät-

S)amit mangelte bem ©efamtbilb bie redjtc

innere ©efdjloffentjeit.

©cEjou biefer 93ega§'fdje @ntrt)urf mar

für bie ©djtofjfreitjeit beftimmt, für ben

Pa£ üor ber SSeftfront be§ iftuifcrfdjtoffeS,

öor beffen mädf)tigen Sriumpb.bogen , mit

bem @d)lüter§ S^ad^folger , (Sofanber öon

(Soetb,e, biefe ©djtofjfeite fo mudjtig au§*

gegei^net tjat. %lad) SBeften bilbet bort

ba% Söafferbedcn be§ Sönig§graben§ bie

natürliche (Srengc, mobei cü felbftoerftdnblid)

mar, ba§ biefe, nad) ^icbcrlcgung ber \id)
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bort entlang giefyenbcu

9kit)e alter , unanfefjn*

tidjer Käufer nid)t nur

öoltftänbig au3genu£t,

fonbern aud) buret) teil»

meifc 3ufd)üttung be3

®rabcn§ tt)imüd)ft er»

meitert merbe. $)ie 23a*

tuftrabe mit ben (Statuen

bitbetc gugteid) bie not-

menbige S3rüftung§mauer

gegen bie SSafferfeite. —
®iefer $Ia& unb bie

©runbgügc feiner monu=

mentalen (Seftattung, fo=

mie bie Slnorbnung ber

öier SSiftüricn an ben

©den be§ *jßoftamcntc§

finb bie einzigen Seile,

in benen biefeS erfte 9Jco*

bell bem tjeutigen ®aifer=

benlmal gleicht.

S3ei biefer erften ®on=

furreng blieb ber 23ega§*

fct)c (Sntraurf gteid) mef)=

reren anberen fet)r tjer*

öorragenben arbeiten

ofjne StuSgeidjnung.

51m 30. September

be§ 3aljrc§ t°ar D*e ^urt)

gufammengetreten. (Sie

öerteitte nur bie oben»

ermähnten fcd)§ greife,

inbem fie öon ben gur Verfügung ftefyenben

ljunberttaufenb SJcarf nur gmeiunbbrcifätg*

taufenb oermanbte. SDiefe ©ntfdjeibung mar

fetbftüerftänblid) fd£»on nid)t meljr „otjne

äMnung§berfd)iebeni)cit'' gefällt iüorben.

®te Sdjmierigfeit ber Situation err)öt)te fiel)

ferner befonber§ nod) baburd), ba$ t)infict)t=

(id) einer Hauptaufgabe biefer SSorfonlurren§,

ber *ßta|frage, bon mcldjer naturgemäß aueb,

bie „allgemeine gorm" be§ 3Jconumente§

abhängig mar, in ber ®ommiffion eine

Einigung nid^t erhielt merben fonnte. ÜUcit

ber aJcetjrgal)! ber lonlurrierenben ^ünftter

ftimmteti aud) öon ben öiergetm Juroren

neun für ben $la£ öor bem 23ranben=

burger Sljor.

®amit fanb ber erfte Slft in ber öffent*

lictjen (Sntmitfetung ber SDenlmalSangelegen»

fjeit fein @nbc.

Dbfdjon berfelbe öon öornljerein nur

als ein Sßorfpiet geplant mar, bot fein

9166. 92. Die
(Sßadj einer

„Ober" öom ©cölofebrunnen in Berlin.

2lufnaljme öon ganber & ßaöifct) in Berlin.)

Slbfdjtufc im ©runbe bod) eine (ümttäufdjung,

unb nid)t nur für bie an biefem SBett*

bemerb beteiligten ®ünftter. SETiit bem f)öd)*

ften Stufmanb an Arbeit jeber Strt maren

bicfelben bem Stufruf gefolgt, bie 9Ker)r§ar)t in

öottftänbiger greiljeit, bie füt)nften Sräume
iljrer Sßtjantafie ofjne 9lüdfid)t auf bie ma»

teriell erreichbaren ($runblagen öerförpernb,

fortgeriffen öon ber ©röfje ber Slufgabe,

um einmal mit ber gangen SSolIfraft il)re§

®önnen§ öor it)r $otf gu treten, jugleid)

aber aud) mit ber eigenen, ftolgen Sortierung,

baß man auf fie aud) oljne aCte fleintidjen

Sebenlen fyöre, unb bem fünftterifetjen ©eniu§

lein nod) fo gro§e§ perfönttd)e§ Opfer öer»

meigere. Slllein unter allen biefen jum Seil

fo öortrefflidjen ©ntmürfen fetjlte Derjenige,

ber bie§ mit ficgljafter Sldgemalt ergroungen

r)ätte
r öor bem fidt) aUe Stimmen in ber fpom

tanen Überzeugung öereinen fonnten: „tiefer

ober feiner!" äJceb.r nod), al§ bie Sßitbfyauer,
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9tbb. 93. fiinberflruppe „SRuftI". SRubenf^e 3?iKa in Setlin-

marcn bic 5trd)itcften biefcm erfctjntcn ^bed
natjc gekommen. ®tcid)mot)t mar aud) ber

Surd)jd)nitt§mcrt bcr ptaftifcben Sciftungcn

ein retatiü Ijofjcr, itnb nidjt ofjnc ©totj

barf bic beutfdje &unftgcfd)id)tc biefen Söctt*

betoerb bemjemgeit gcgcnübcrfteftcn, bcr etwa

tjunbert ^atjrc ä^üor getegenttid) ber erften

^onfurrengen für baä üöertiner Senfmat

griebrid)» be§ (Prüften bic gängtidje Un=

fäfjigfcit ber beulten 9)?onumentalbitbnerei

fo • bcfdjämenb ernnefen blatte. Saft fie bie

neue fjcfjre Aufgabe mit ©fjren löfen fönnc,

burftc a(§ getuift gelten, Sftodj aber mar

nad) biefem 5(u3gang beg 33orfpietc§ bie Stuf*

gäbe fclbft nätjcr §u umgrenjen, um burd)

bie binbenbe Sßcftimmung über ben (Stanb*

ort unb bic Stuebcfjnung be§ 9Jlonumentc§

ben @a^ §u erproben, bcr fid) aud) in ber

®efdjid)te ber Senfmätcr ftet§ bcmat)rt)eitet

tjat: „3jn ber 23cfd)ränfung geigt fid) erft

ber 9Mfter."

Ser beginn biefe§ gtueiten 5l!te§ bietet

in ber Sbat ein gang anbcreS, mefenttid)

ftarere», freilief) aud) in mandjen Seiten

überrafdjenbeä S3ilb. Stm 9. 3uni 1890

getangte an ben sJteid)3tag eine, nad) @c=

nctjmigung burd) ben ®aifcr oom fRüdfi*

langer bem S3unbc»rat unterbreitete Vortage,

in metd)er at§ $(ai} bc§ neuen Senfmates"

bie @d)foftfreif)eit nad) üftieberteguug itjrcr

$ru>atf)äufer unb ^ufdjüttung unb Über*

bauung eine» Seiles' be» <3preearme§, aU
gorm beg 9Konument§ fetbft ein Leiter*

ftanbbitb, unb aU SJiittet gur (Srtaugung

be§ enbgüttigen (Sntttmrfe» eine engere

®onfurreng geforbert mirb. Sie beigegebene

offizielle Segrünbung ift in Dielen fünften

öon entfd)eibenber SBidjtigfeit. Sa» ©r=

gebni§ ber SSorfonfurreng mirb unter üotter

Stnerfcnnung tt)rc§ fünftterifdjen SBertcS

bafjin gufammengcfaftt, „baft e§ feinem ber

Söemcrber gelungen fei, bie ^crföuüdjfeit

be§ 9ftonard)en gteid)gcitig in ber Wlafyt

unb in ber @d)(id)tbeit ber (Srfdjetnung

miebergugeben , toie ba§ beutfd)e Sßotf "Da*

S3itb be§ erften föufetS in fid) aufgenommen

f)at." Sie SBat)I ber ©djtoftfreifjeit, bereu

Sßorgüge in einer bem 9teid)3tag unter»

breiteten Scnffdjrift oon Dr. ©eorg 9So§

Dortrefftid) gufammengefaftt morben maren,

mirb t)ier bereite gu einem fpecieflcrcn

Sauprogramm, beim ba% Senfmat foft, üon

bcr <Sd)toftfront burd) eine Strafte getrennt,

„gegenüber in paffenber ardjitcftonifdjer
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(Stnfricbignng an ben SBaffertauf bcr Spree

gcrüdt werben."

Stteft Söorlagc übcrlute^ ber 9?eid)3tag

einem 9lu*fd)uji}, ber fie f)infid)tüd) bc§

^la^eiS nnb ber ßteftattung be§ SDenfmate

otme Quiak annahm, ben brüten, bie ®on-

furrenj felbft betreffenben ^Sunlt aber in

ben Antrag formulierte; „Über bie Art, in

meldjer ein engerer 2Bcttberoerb über einen

©ntmurf für ba3 Xenfmal üom 9tcid)3*

fan^cr au^ufdjreiben ift, mirb bie (5nt-

fctjlicfmng @r. Süiajeftät bem ®aifcr anljetm-

gegeben," „ba ber 9fteid)3tag eine SScrantroor-

tnng in ber 9tid)tung ber Vorlage bcr üer-

bünbeten Regierungen nidjt mof)t gn über-

nehmen in ber Sage ift." Sie Einträge be3

3lu»fdmffe» mürben nadj ^Befürwortung be3

53erid)terftatter§ grfjrn. ö. Unruf)-58omft burd)

ben 9teid)§tag in ber Sitmng oom 2. $uti

ofme Debatte jum Sefdjtufj erhoben unb bem-

gemäß Anfang September bcr engere Söett-

betuerb jum 1. 2tyrtf 1891 au^gcfdjricben.

@3 fonnte nid)t §tt»eifclr;aft fein, bafj

biefer Söenbung eine beftimmte 2Sitten§»

äufjerung be§ ^aiferS in ber SenfmaBfrage

öorangegangen mar. $?n ber £f)at maren

über fotdjc mieberbott Stnbeutungen and) in

bie Öffcntftdjfeit gebrungen, am bünbigften

getegenttid) eineä 93efucr)e3 be3 äftonardjen

im Atelier be§ SBitbfjauerS ^peinj £>offmeifter.

Sitte jenen monumentalen ?ß(äne, mefdje ba§

StanbbUb jum 2Jiittetüunft einer fetb-

ftänbigcn, großen, ardjiteftonifdjen Slntagc

auf mcitfjin freiem Stanbort machen mottten,

mußten bem faiferfterjen ^Bitten gegenüber

in ba% 9teid) ber unausführbaren Sünftter-

träume entfdjtüinbcn, beim aud) biefer be-

zeichnete ba§ alte Scb/toß aU „ben gegebenen

Stbfdjtufj" unb bie Scblofjfreirjeit aU ben

gceignetfteu $la|j für ba§ Senfmal, bei

metdjem baburd) bie entfdjetbenbe Stimme
nierjt ber 2(rdnteftur

, fonbern ber s$laftif

gegeben mürbe. $n einem neuen engeren

Söettberoerb meniger Sßitbfjauer fei bie enb-

güttige Söfung in biefem Sinne 51t berfucfjen.

SSottftänbige Billigung fürad) ber ÜDlonard)

feinem ber Sttobettc ber erften ^onfurrenj

51t, aber er bezeichnete aH baSjenige, meldjeS

„bcr geftettten Stufgabe am näcfjften fomme,"

baZ SBerf üon Stetnfjolb $8ega3.

Unter ben §u biefer engeren ^onlurrcnj

nad) äJcafjgabe ber obigen SSebingungen auf-

geforberten 9Jceiftern ftanb benn aud) 93ega§

an bcr Sbi&e, unb bei ben Sünfttern, mie

9166. 94. ßinbergruppe „Walerei . 9}u&enf($e SBtEa in iSerlin.
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9166. 95, üWarmorner Äanbela&erfoif ei im ^offart'fdjen Xreppen^auS in ©erlitt.

in ber öffentlichen Stteinung mufjte at§

fieser gelten, bafj ber ®atfer, in beffen

£änbe ber !ftetcr)§tag bie (£ntfcf)eibung gelegt

Ijatte, öor allem üon 93ega§ bie Söfung ber

großen Aufgabe erwartete. SDiefe Überzeugung

f)ielt mehrere üon ben (Siegern be3 erften

SöettbetoerbS üon biefent jtoeiten jurücf, nnb

e§ beteiligten fiel) an itpn nur noct) £itger§,

©ctjilltng, ©djrni^ unb (feiger, öon benen

fiel) bie beiben legieren äu^erlicf) gu gemein*

famer Strbeit üerbunben Ratten.

$t)re ÜDiobelle, meldte fiel) jefct in ber

königlichen £edmifd)en £ocf)ftf)ute ju (£f)cn>

lottenburg befinben, geftatten tjeute einen

gan§ unbefangenen SSergieicf) mit bem au§*

geführten SJenlmal, unb babei treten gerabe

biejenigen @efid)ti§üunfte am flarften tjerüor,

unter benen bamal§ bie 2öaf)t be§ 23ega§*

fcfjen (gntttmrfeS erfolgt ift. ®enn in biefem

©tabium ber 2)enfmat§angetegent)eit, al§ e§

fid) barum tjanbette, enbgültig bie jur 51u§*

fütjrung be§ 2öerre§ geeignetfte ®raft ju



SReinfyolb 33ega3. 105

beftimmen, fonnte bie (Sntfdjeibung nidjt

mctjr lebigüd) auf ©runb bc3 abfotuten

Sunftmcrte3 ber einzelnen ^onturrenjarbeit

an fid) getroffen merben. (S3 galt biel«

mefjr, bie Söfung ber Stufgabe nidjt nur

an fid), fonbern aud) im SSetfjältnü ju

ben räumtidj gegebenen Söebingungcn tjar*

monifd) ju gcftalten, beut ®unftd)arafter ber

@d)IoJ3front gciftig unb formal 9ted)nung

ju tragen. $)iefe boppelte Harmonie aber

mufjte atten (Sntroürfen, mit 51u§nat)me be§

$8ega§fd)en, abgefbrodjen merben, fo gtänjenb

aud) immer bie iünftterifdjen Seiftungen an

fid) roaren. Qu beut froren £on ber roat)rt)aft

großartigen 2trd)iteftur, roeldje 83runo Sdjmitj

gefdjaffen t)atte, moHte bie greife, erbenmübc

Saifergeftalt öon (feiger nidjt ftimmen.

fntgerS bot ein fönigtidjeS 93üb 2BiIfjelm§ I,

allein bie an fid) ferjr ebele ®art)atibenl)atte

feiner baulichen (Sinfaffung trat, abgefetjen

üon itjren eigenen ungünftigen Proportionen,

bem (Sofanberfdjcn portal in fühlbarer

2)t§rjarmonie gegenüber. Sie nüchterne

Umrahmung öoHenb§, bie Schilling feinem

metjr burd) ben @odeI at§ burd) bie §aubt*

figur befriebigenben Senfmat gab, blieb

fjinter ben berechtigten (Srtuartungen §urüd.

S)a§ aber, mag ben üon 23ega§ unb §of=

baurat &>ne gemeinfam aufgeführten (Snt*

tourf Oor ben übrigen au^eidjnete, mar bor

allem gerabe bie innere (£inl)eitlid)feit unb bie

bortrefftidje Slnbaffung an ben genius loci.

Unb nod) ein 2lnbere§ fam funp, ba§ man
bei einer fünfttertfcrjen SSertung gern unb

nidjt ganj grunbtos» at§ etroa§ rein Sfufjer*

lid)e3 gu betrauten bftegt, ba§> aber, richtig

geljanbrjabt, in ber 5trd)iteftur unb in jeber

monumentalen @d)öbfung benn bodj aud) ftarf

mitmirft: ber grofje quantitatioe unb räum*

üd)e äftafjftab. ®iefe§ ÜDconumcnt gleid)t

einem üftattonaltibmnuS
, für einen fotdjen

aber ift ein majeftätifdjer (£f)or, eine bolle

^nftrumentierung mit Drgetftang unb $o*

faunenfcbatt gerabe ba§> 9tedjte. <2o blatte

33ega§ bie Aufgabe erfaßt. 2ßa3 er bot,

lonnte nidjt metjr nur aU ein reid)e§

©tanbbilb 2Bilrjetm£ I gelten: fd)on ber

äußere Slufmanb mad)te e§ bielmetyr §u einem

Sftationalbenfmat be§ neuen Seutfdjen ®aifer*

tum§. — 5ln ber SKafferfeite umgießt eine

borifd)e SäutenJjafle ben $la£, in ber

Sttitte beffen b,atbfrei§förmiger (Srenjlinie

folgenb, nad) ben feitlid)en (Snben §u aber

in lurje lonfabe Sogen au§laufenb, unb

bon jmei bräcfjtigcn babillonartigen ®ubbet-

bauten ftanfiert. 51uf bicfe§ faiferforum

führen ^mei rabial angelegte ©rüden, unb

mäd)tig ergebt fid) in feiner SDcitte ba§

eigentliche Senfmal. Neffen ®runbri£s*

geftaltung entfbridjt bereits faft ber heutigen,

©ein Unterbau entfenbet bier rabial geftettte,

meit borfbringenbe ^oftamente, auf benen

majeftätifcfje Sömen über Srobljäen lagern.

3toifd)en biefen ^ßoftamenten fteigen bogen-

förmig je jtDölf «Stufen gu ber eigent*

liefen Pattform embor, bie ben merjrfad)

9166.96. 3nfdjrtfttafel öom SHationalbenfmal
Äaifer SBilljelmS I.
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gegtieberten Socfetbau ber SReiterftatuc trägt.

5)erfetbe geigt, tüte am erften ©nttourf bon

1889, an ben (Stfcn fcr^roebenbe SSütoricrt,

an feiner gront unb an ber Stücffcite aber

rutjen bie ®otoffatgcftatten be§ Krieges unb

be§ grieben§, toätjrenb fidj au§ ben Seiten*

mänben je eine bom ®ronpringcn griebricb,

SBittjetm unb bem grinsen griebricrj ®art

gctenfte, bon ben mtlitärifcrjen ^ßalabinen

birfjt umbrängte Citabriga faft gur öoUcn

bcrbedt werben. ®ie inneren berufen in bem
SStberjprud) groiferjen ben ibeaten unb ben

Ijiftorifcb, > realen Seiten ber ©arftetlung,

benn mit unferem ©mpfinben miß e§ fieb,

nidjt bertragen, bie Reiben bon 1870 auf

unb neben einer griedfjifrfjen Cluabriga gu

feben. gormal aber mirfte bciZ ®efamt=

bitb, bor altem bureb, bie „gmeiunbbreißig

$ferbcbeinc" bor ben Guabrigcn, gu itit*

rut)ig, bie SSerbinbung ber te^tcren mit bem

3166.97. 9KobeII jum 9lationalbenfmal Saifer SBUfjelmS I.

SSlad) einer Ulufnatime oon ©op^uS SBilltamS in SSeriin.

greigruppe to§töft. SDic ®aiferftatue oben,

mit bem fid) t)odb,bäumenbcn SRoß gleicht

im allgemeinen ber bc§ erften SQiobeIIe§,

bod) ift iljr bie ^bealfigur einer bie 3üget

faffenben (Siegesgöttin gefeilt. —
SD^it großem Slufmanb mar f)ter in ber

Sfyat eine großartige SBirfung erreicht, bie

bem beS (Sofanberfcrjen $ortat§ ba§ ®egen*

getutet)! Ijiett unb bodj beffen prunlrcidjen

(Sfjarafter Ijarmonifcb, fortftingen liefe. SWein

bie inneren unb äußeren Mängel biefeS

(£ntmurf§ fonnten toeber baburet), noeb, bureb,

feine eigene fcfjmungbotle ®efamterfd)einung

Socfet gu unorganifd), unb an ber £aupt*

figur enbüct) bie ftarfe ^Bewegung be» 9toffe3

neben ber eilenben SSiftoria gu flüchtig,

gumat gu befürchten mar, ba$ ber erhobene

Sßorberleib be§ $ferbe3 für manerjen Stanb*

punft ba% £>aupt be§ SbiferS gänglicb, über-

fcrjneiben merbe. —
£ro|bem mußte autfj biefer (Sntmurf

jebem Unbefangenen eine Ötetuätjr bafür bie*

ten, bafc it)r Schöpfer gerabe über biejenige

5lrt bon ^antafie unb können, mie fie

für biefe§ 2Ser! im Sinne be3 faiferttdjen

Auftraggebers gu forbern maren, in gtän*
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genbcr SScifc Dcrfügte. Unb haä betätigte

firf) balb genug, all Söegal auf Söunfd) eine

jmeite Söcarbcitnng biefel ^tanel bornafjm

(f. 2tbb. 1 iL 97). SBerfjättnilmäfjig fcidjt

maren ba feine Mängel befeitigt morben.

$or altem burd) eine S3ercinfad)ung be§

$)enfmafl fetbft. 5)ie beiben Cuabrigen

Qbcafdjarafter jirrücf. ®ie urfbrüngüd) an

ber gront unb an ber SRücffeite angebrachten

Si^figuren bei „Krieges" unb bei „5rie=

benl" empfingen ifjren tyiafy auf ben

(Stufen bor ben beiben Sangfeiten, unb
über tfjnen am ^oftament fetbft cntfbredjen

ifmen gmei grofje atfegorifdje 9teticfbitber

;

I 1 I I I 1 I l H-

3CHLOS3FRZJ

3166. 98. Sageplan be§ S'Jationalbcnf mal§ fiatjer SBilljelmä I.

mürben ööKig bon irnn tolgetöft unb aU
fcfbftänbige Srönunglgrubben auf jene bei*

ben bem ©cbiofc sugemaubten ©nbbabiltonl

ber SUngljalle erhoben. (Setbftberftänbticb,

bermanbelten fidj habet aud) ifyre Senfer

in $beatfiguren. gür bie ^atabinc aber,

meld)e efyematl ben SBagen umgaben, mur*

ben nun fctbftänbige an unb in ber SSanbct*

^aCCe §u berteitenbe (Statuen unb Rennen
in 3lulfid)t genommen, 2)aburd) gemann

aud) ber Sdjmud bei £>aubtbenfmafel feinen

bie gront* unb fRücffcitc ber ©odetl aber

geigen nur bie reid) umrahmten, bon ^n*

fignien befrönten ^nfc^rifttafettt. So ge=

langen bie SBiftorien an ben ©den §u meit

fdjöncrer ©ettung. 2>a! SRofj bei Saiferl

cnbUdj ift in hergebrachter ruhiger ©angart

bargeftettt.

Stuf @runb biefel ©ntmurfel erhielt

Söegal im Scsember 1892 bom ®aifer ben

befinitiben Auftrag jur Stulfüfyrung bei

$)cnfmatl.
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"äbb. 99. äßobell jura «TCationalbenfmal fioifer SSilljelmS I.

9Jad) einer aufnähme doh ©opljug SBiUiamS in SSerlin.

©einem ©efamtdjaraftcr naef) gtctdEjt

biefer $lan bereits bem heutigen Sftonument,

feine Detaillierung ober follte bi§ jnr enb*

gültigen 2Baf)l nod) mannigfache SBanblungen

erfahren.-

5lm toefentlicljften ttmrben biefetben für

ben arcf)iteftonifd)en Stammen unb für beffen

S8ert)ättni3 sunt Denftnal. Diefer urfürüng»

lierje (Sntmnrf 50g ba§felbe gu tief in ba$

SIreat be§ bertiältnigmäfjig bod) nur Keinen

$la|e§ hinein, benn feine ben teueren in

faft ellifctifcrjem Sinienjug umgebenbe Säulen*

tjalle fdjob itjre ber Sdjtoftfreiljeit £uge*

toanbten ©ingangSfronten bis in bie gluctit*

tinie be§ 3Jlonumente§ öor. $ür ben üon

ber Seite bjer bjeranfdireitenben 23efd)aucr

Ijätte biefe ipaHe ba§ Denfmal rerf)t un*

günftig überfdjnitten , unb ferner erfdjien

it)re in giemtid) ftrengem Slnfcfjtufj an bie

to§lanifd)e Drbnung getuäljtte Stitifiif fo*

mot)t bem Son be§ Monumentes, iuie and)

be§ Sdjlofjoortateg gegenüber §u nüchtern.

S3ega§ tjatte aud) für biefe bauliche Seite

be§ $)enfmal§ eine anbere Söfung im Sinn.

Siegt ilnn bod) bie ard)iteltonifd)e Arbeit

feineStnegS gan§ fern ! Sei bem SBettbemerb

um ba§ berliner SteidjStagSgebäube t)atte

er fiefj fogar mit einem felbftänbig au§*

gearbeiteten ^rojeft beteiligt. — 21ud) f)in*

fidjtlid) beS aretjiteftoniferjen 9tot)men§ für

ba§ ÜJcationalbenlmal erbat er fid) öom ®aifer

freiere $anb unb toät)lte ju beffen Bearbeitung

einen jüngeren, au§ bem Atelier 2BaHot§

Ijcröorgcgangenen Baufünftter, Ömftaü £>atm*

tmber, ber feine fdmmng* unb fraftöolle

Stilmcife fdjon bei ber Detailierung be§

Berliner 9teid)§tag§gebäube§ betoätjrt tjatte

unb, üUcalcr unb Slrdnteft §ugleid), befonberä

für bie freiere Setjanblung , bie aud) für

bie bauliche (Seite be§ DenfmatörojefteS un*

bebingt ertoünfd)t fein mufjte, bie befte ®raft

mitbrachte. ®a§ üon biefem unb 23ega§

gemeinfam umgearbeitete neue Sftobell über*

trägt in geiftöoller Slrt ben malerifdien

gormentoedjfel be§ $)enfmat§ felbft aud) auf

feine ardjiteftonifdje Umgebung. SSie im

®runbrife be§ 9Jconumente3 (f. 5lbb. 98) bie

Bogenlinien ber Stufen 00m fdjräg gefteüten
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®reuj ber Sömenöoftamcnte burcbjcfmitten

mcrben, fo folgen nun autf) in bem be§ §atlen=

gange§ in rei^oottcr Variation gerobe unb ge=

mötbte Sinien einanber. 8nt SSaffer jie^t ficf»

bie |>alle, fotueit fie bcr ©reite be§ j£>cnrmal§

cntforicrjt, ööllig gerablinig entlang; bann

fpringt fie in flehten fonfaüen Sögen jurücf,

um, Dortrefftidj »ermittelt, in bie beiben ben

$la£ feitlicb, umfaffenben ^allentrafte über*

jugeljen. 2)iefe finb aU fetbftänbige, maje*

ftätifdie $aüilIon3 aufgefaßt, mit nifcfjen*

artig abgerunbeten ©den unb reiben fronten.

2lHein bereu Fluchtlinie bleibt hinter ber*

jenigen be§ eigentlichen 2>cnfmal3 nocf) toe*

fentlicb, jurücf, benn biefe3 ift — ber ^meile,

bebeutfamfte llnterfcf)ieb öom ^ilmefcrjen (Snt*

murf — nun mefcntticf) nad) üorn gefdjoben,

fo bafj man aucfj öon ber Seite, don ber

Strafje Ijer, üöllig frei herantreten fann.

©a ferner bie ^öb.enöerb.ältniffe fo getoäfjlt

finb, bafj bie $lintf)e ber 9teiterftatue etma

in ber girfttjöfie be§ Umbauet liegt, bafj

ba$ Sfteiterbilb bie

£>alle füglid) mit fei*

ner ganzen (Prüfte

überragt, ift nun bem
SOconument felbft bie

tjerrfcfjenbe Stellung

gefitfjert.

^n gemiffem Sin*

ne fennjeicfinet biefer

Entwurf innerhalb

ber ©ntmitfetung bcr

®enfmat§angelegen*

Ijeit alfo einen Sieg

ber 33ilbl)auerfunft

über bie 5lrcfjiteftur,

allein aucb, ba§ SBerf

ber legieren bleibt

reicf) genug, um ib,re

Selbftänbigfeit ju

magren, %n freier,

geiftüotter Strt Ijatte

fwlmtmber ber SDe*

tailierung feiner £alle

eine barotf*iomfd)e

Drbnung §u ©runbc
gelegt , unb burcf)

ißerbopoclung ber

Säulen aucfj bie ©e*

famterfcfieinung mud)*

tiger geftaltet.

SKefeS SWobeH §og

ber ®aifer bem ^Ijne*

fdjen üor unb orbnete feine enbgültige 2)e«

tailierung an, für meldje bie päne am
1. Sluguft 1893 OoIIenbet toaren. Mein
aud) fie finb nod) feine^megS bie be§ tjeu*

tigen 2Berfe§. Freilid) maren e§ nun nicfjt

mcfjr fünftlerifdje ©efidjtSöunfte , bie in

grage ftanben, fonbern materielle. $ur 5lu§*

fütjrung biefe» an ptaftifdjem Sdjmud jeber

Strt — für bie fallen maren bie ®oloffat*

ftanbbilber unb §ermcn ber ^atabine be§

®aifer» öorgefetjen — ungemein reichen

©ntrourfe» mären adjt SKiHionen SDcarf er*

forberlid) gemefen. 5)iefe (Summe mürbe,

nicb,t ofjne gelegentlichen Singriff gegen ba§

gan^e $rojeft, üorn SfteidjStage bem Eintrag

ber ©ubgetfommiffion gemäfj in ber Si&ung

14. ÜJJcära 1894 auf bie f>ätfte rebujiert

unb, nad) ber guftimmung oe» 23unbe3*

rate», biefe tnerburd) bebingte Sßereinfadjung

be§ ©ntrourfeS aud) üorn ®aifer gebilligt.

Df)ne roefentüct)e Sdrtoierigfeiten tieft fie

fiel) erreichen, befonber» burdj oorläufige

9(66. 100. Söroe Dom Oiattonatbenf mal Äaifer 2Bilfjelm3 I
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©infdjränfung be§ bilbnerifc^en SdjmudeS.

So mürben bic neuen Richte in gtnci 9tto*

naten angefertigt, unb fcfjon am 14. ÜUcai

unterzeichnete fie bcr ®aifer: bie $or*

ge[d)id)te be§ berliner Sftattonalbcnfmate

tjatte itjren ^Ibfdjlufj gefunben. —
3tt>ifdjen biefem £ag unb beut ber Gsint-

Ijüllung liegen faum brei Satire, gür bie

SSottenbung eines fo gemaltigen 2Berfe§ eine

geringe grift, jumal bie in iljr bewältigte

ardnteftonifd)e Arbeit erft nad) ber teilmeifen

®ie perfonline Arbeit be§ 9fteifter3

mufjte fid) bor allem auf ben gciftigen unb

räumlichen SDiittefyunft be§ ®au§en fönten*

trieren: auf ba$ ®aiferbenfmat fetbft.

Neffen ©efamtform mar burd) ba$ im

£>crbft 1892 genehmigte *ßrojcft beftimmt.

(Sic bietet fdjon an fidj, principietl eine

böUig felbftänbige, ungemein geiftüolle ööfung

(f. 2lbb. 99). ©reifad) teilt fid) ba§ ®an§c

:

in ben Unterbau mit ben bier biagonal an»

georbneten foloffalen Jörnen, in ba§ eigent=

"Mb. 101. Sörae oom «Äotionolbenfmol Äaifer äBilljelmS I. (-IKobeU.)

3ufd)üttung bc§ SpreefanatS beginnen fonnte.

^m SßegaSfdjen 5ltelier ^crrfcfjte bon nun

an eine faft fieberhafte Sfyätigfeit. 2>ie

©fi^cn unb §ilf3mobelle für bie (Stein*

ffulpturen unb bie in Sron^e ju treibenben

giguren, bie ipüfä* unb Originaltu obeKc

für ben ©räguf3, füllten feine SRäume. $ür

ba§ riefige Stoterftanbbilb mürbe nod) eine

(£rl)öl)ung be§ 3ltclier§ nötig. Sine gange

Üicifje jüngerer 53itbb,auer arbeiteten an ber

Detaillierung be» 2ßerfe3 mit, fo befonber§

93erncmi|j, Breuer, (£arl 93ega§, Gtauer, gelber*

Ijoff, ®aul, ®ö£,©ibbing,£rau§unb2Bägener.

lidje, fdjlanf unb fdjmal auffteigenbe $ofta*

ment mit ben SSiftorien an ben ©den, ben 3tt«

fdjrifttafeln an ben fronten, unb bem ®ricg*

unb griebemSrelief an ben Seiten unb in bie

9£eiterftatue jelbft mit iljrem @kniu§. ®en
Übergang ämifdjen Unterbau unb s^oftament

öermitteln feitlid) bie beiben auf ber 23oben*

platte be3 lederen fi^enben 9tiefcngeftattcn

bc§ Krieges unb be§ grieben§, mäljrcnb born

unterhalb ber ^nfdjrifttafel mit bem Tanten

2Bitf)etm3 be3 ©rofjen, bie Qnfignien ber

©eutfefien ®aifermürbe, ju einer ftattlidjcu

@rut.t-e bereint finb. 3>urd; ba$ ©anje
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gef)t ein maferifdjer $ug. Überall bemegte

ßinien unb glätten mit mögtidjftcr 93e*

fdjränfung ber ©eraben, mit fidfjtlicfjer 23e*

öor-jugung ber Suröc. 9hir bic uier Söroen*

poftamente au* bunfefrotem, poliertem fdnoe*

btfdjem Söirbogranit, bie einzigen fteinernen

Seite be» SJenfmat», treten mit if)rer ftreng

redjtigcn Fügung aus biefem öietteitigen

gormenfpiet aU bie unmanbetbaren £>aupt*

adjfen be» ard)iteftonifd)en Organismus
1

tro£ig

tjei-au«. Sdjon biefe Stnorbnung ift ganj

fd)(uf3 an beftimmte Sßorbilbcr, fonbern au»

feinem eigenen ®eift IjerauS erroudjS. Unb
biefer ift im ®runbe bcrfclbe, ber fdjon bie

^ugenbarbeiten beS SEReifterS burdjmefjte.

SefonberS fei an baS SO^obcü jum Kölner

SDcnfmat griebrirf; SBUfjelmS III erinnert,

üftidjt nur bie ein§etnen unmittelbaren 5tna*

logien, bor allem bie Dreiteilung beS 5Iuf*

baueS unb bie Slnorbnung ber üier Sömen,

fonbern aud) ber ©efamtd)arafter , bie 58e=

fdjränfung auf ^oealgeftalten, unb bor allem

9Ib6. 102. Sötoe öom «Rationalbenfmal Äaifer SBUfjelmS I.

neu unb ungemein gtüdüdj. Stuf bem 93oben

beS üfteuftafficiSmuS fjätte fie nid^t erfteb.cn

tonnen. Sie ift im (Steift ber 23arotftunft

erbadjt. ^n feinem materifdien gormen=

reidjtum ftellt fid) baS Denfmal bem ©ofan=

berfdjen portal mit überlegener monumen*
taler 2Bud)t ftol§ gegenüber, otjne boef)

ftitiftifd) einen aHgu fühlbaren ©cgenfat) gu

tt)m 5U bilben. 216er ber Söarofftit (Sofan-

bcrS ift öon römifdjen Triumphbogen erborgt;

baS SßegaSfdje Denfmat bagegen rebet in

eigener, neuer Sprache, beren SBertüanbtfdjaft

mit bem Übernommenen nidjt burd) ben 2ln*

bie mudjtige, fraftboffc gormenbefyanbtung,

finb bort bereits öorgebilbet. Unb ttne

Sega» feine ©odelfiguren beS @d)iller=

monumenteS unb boHenbS bann bie glufj*

gottrjciten beS Scb/toprunnenS in ööHig

natürlicher Haltung, glcid) lebenben SBefen,

nieberfi^en tiefj, fo f)at er aud) am Saifer*

benfmal bie beiben (Steftatten beS Kriege»

unb beS griebenS ganj frei poftiert. 5)enn

and) biefe fyaben fid) auf bie Stufen beS

Unterbaues niebergclaffen, als feien fie oon

aufeen b,er ^um SDenfmat fyerangefdjritten.

SSon beffen 2lrdntcftonif finb fie unabhängig.
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Slbb. 103. Söroe com Siationalbenf mal Äaifer 8D3

1

1 ^ ei m 8 I.

(Sie ftnb gtcictjfam ein <Stüd Söirftidjfeit,

bo§ fidj mit feinem organifdjen Seben, be-

roegtid), mie ju flüchtiger 9taft, bem fest-

gefügten ^ernbau gefeilt. Seben unb S3e*

raegung umraufd)t biefen ober aueb, in offen

feinen übrigen ©eftotten : in ben Sömen, bie

bolb brüffenb, batb beobadjtenb , aber ftet§

fprungbereit, über ben SBaffen unb £ropt)äcn

madjen, in ben öier SBiftorien, bie, leisten

gufjeS, über Engeln, ben <5odet umfdjmeben,

in ben großen 9Mief§, beren Hauptfiguren

bem Söefdjaucr entgegenliefen ober entgegen-

ftürmen, unb enbtidj aud) in ber 9teiter-

ftatue fetbft, beren $8orroärt§beroegung burd)

ben eilenben ©cfjritt be§ fie geteitenben

®eniu§ gefteigert erferjemt. ®iefe lebenbige

Skroegung affer Seile ift ein §aupt§ug im
®unftdjarafter be§ 2öerfe§. @ie miberfpricfjt

ber neuftaffieiftifdjen Sefjre bon ber SRutje

affer edjt ptaftifcfjen ®unft, aber ben gleichen

®ampf tjat 93ega<§ in faft aütn feinen Söerfen

geführt. ÜJcirgcnbS freitief) mar bie§ fo ge-

fätjrtid) gemefen, mie tjier.

9ttuJ3te boeb, ber materifd) be-

ilegten Stuffaffung bei biefem

©enfmal ferner noeb, eine bc-

fonbere Sdjroierigfeit au§ beffen

fotoffatem SJcafcftab erroadjfen.

®iefer mar geboten, fobatb

man nidr)t bie 5)imenfionen

bc§ (Sofanberfdjcn portales

aHein, fonbern bie be§ ganzen

bem SJconument gegenüber-

üegenben (SdjtofjtrafteS , mit

^einfdjtuft ber ®aöeffenfuöbet,

in 9?cdmung §og, unb für bie

gernmirfung ber ©efamtan-

tage mar bieg afferbing§ burdj-

au§ münfdjen§roert. @o
nutzte ba§ 2)enfmat nidjt nur

ba§ roeitau§ größte 23ertin§,

fonbern cinc§ be§ größten

überhaupt merben. 23i§ §u

einer £öt)e oon 20 9Jcetern

fteigt e§ über bem 23oben auf,

6 1
/. äReter tjötjcr at§ 9taucfj§

griebrid)3monument. Stuf bie

9teiterftatue allein tommen
baoon 9 SJceter. Sie ift atfo

um etma 6 Steter tjötjer at§

@djtütcr§ fRetterftatue be§

(^roften ^urfürften, unb itjr

Unterbau cntfüridjt einem

ganj ftatttidjen einftödigen

£>aufe. ®a 23ega§ ferner ben am 2)enf-

mal $riebrid)§ bc§ ©roften burdjgefütjrten

2Bed)fet beS SOca^ftabc» berfdjmäfjte unb äffe

greifiguren faft in gleicher §öt)e tjiett,

mußten fie fämttid) ju 9ticfengebitben mer-

ben. Um mieoiet metjr blatte man ba für

biefe, ben trabitioneffen 5lnfd)auungen ge-

mäß, eine ftatuarifdje, gemiffermaften telto-

nifetje 9?utje crmarten foffen! Um mieoiet

gefatjrüoffer mar e§, biefe ^otoffatgeftatten

fämttid) gtcictjfam in einem SJloment ftüd)=

tiger Söemegung ju üerfteinern! 2öie natje

Ijätte e§ gerabe tjier gelegen, an bie (Scten

be§ @odet3 in Ijergebradjter 5trt mädjtige,

aber rufjige Sragefiguren , Slttanten ober

®art)atiben, ju poftieren ! 93ega§ aber mätjtte

ftatt beffen ein ganj neues Sttotiü unb tie§ ben

@odet üon ben btumenfpenbenben SSittorien

mie im Steigentan^ umfdjmeben! S^ur ein

ganzer ^ünftter, ber über ein üöffig au§er-

gcmötjnticfjcg können oerfügt, üermodjte bei

biefer Stufgabe fotdjen 2Bcg überb.auljt gu
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bcfcfjrciten unb auf ifjm öoIIenb3 fiegfjaft

jum $ielc ju gelangen! —
23ega3 Ijat e3 erreicht. 2öte immer

man fid) principiett ju ber bon ifjtn gc*

botenen Söfung ber großen Aufgabe der*

galten mag: man mufj eingeftcfjen , bah

er fie folgerichtig unb mit glän^enber (Sicher*

fjcit burd)gefüf)rt fyat.

®a§ gange ^enfrnat gleicht einem Sie*

ge§f)t)mnu§ , ber madjtooll gen Jpimmcl

fteigt. Sdjon in ben öier bronjenen Samen,

ben altgefiäligten SBädjtern einer Ijefjren

Stätte, fe£t feine SMobie gemaltig ein, mie

SturmeSbraufen (f. 9Ibb. 100—103), fcb>n

fie »erfordern Kampf unb Sieg. $um liefen*

maß finb aud) iJjre Seiber gcmacfjfen, babei

aber burd)au§ naturalifrifcrj , ber mtrflicfjen

©eftatt nactjgebübet. Unb biefe ift in ifjrer

ungegätjmten Kraft öerförpert. (Sie roirft fo

milb unb tro^ig, bafj man ftaunenb bie Kunft

bemunbert, meiere ba§ hinter

©itterftäben geborgene 9Jco*

bell feinem in fbnigüdjer

greifyeit fjaufenben Urbilb

mieber fo nafje bringt. SDiefe

Sömen gehören in ber

%f)at ju ben beften $ier*

barftellungen unfere§ %crt)x*

IwnbertS. ^fyxe funftfnfto*

rifcfje ©igenart beruht auf

ifyrer 9caturmab,rt)eit. ®cr

ftreng ftilifierenben Sluffaf*

fung ßanooa§ mie 23art)§

finb fie gteidj fern. (Sie

Ijaben aueb, feinen fyerat»

bifcfien 3ug. llnb bod) ift

ifjr ÜJcaturaltemuS monu*
mental gefaxt, meit me§r

al§ beifpietemeife an ben

meiften prineipiett är)rtticf)

bargeftettten Sömen ber Ijeu*

tigen 9cationafbenfmäter $ta*

lien3. —
Unter ben ^raufen bie«

fer Sömen türmen fiel) bie

geilen bc» Krieges auf,

Kanonenrohre unb 9täber,

bajonettftarrenbe ©eraeljrc,

Säbel , Küraffe , Stanbar«

ten, Somifter, trommeln,

Scb^an§förbe, Schaufeln, milb

burd)einanber gemorfen, oiet*

facb, jerbrocfjen unb jerfe^t,

reatiftifd) mafjr gleid) Sftatur*

abgüffen, aber mieber in riefenfjaften SUcaf}"

ftab erhoben. —
3f)r fdjredenSöotteS SBaffenflirren Hingt

im SBilbfdjmud ber rechten Seite be§ SDenf*

mai£ meiter, mäfjrenb bie linle bem ^rieben

gemeint ift. liefen ©egenfafc oerförpern

bie beiben mächtigen auf ber Plattform

fifjenben 3un9^n9^9efm^en. Sie erinnern

an jene Kriegerfiguren im £>of be3 Beug*

f)aufe§, unb mefjr noef), aU in biefen, fwt

fidj $8ega§ fjier feinem großen Vorgänger

Schlüter ebenbürtig gezeigt, befonber§ in

ber ©eftalt be§ Krieges. 55er Ijerrlidje

Kopf btefeS Krieg§gotte§ , ber, bie £>anb

am Scfnoert, fampfbereit unb boer) mie in

rufjiger StegeSgeroififjeit, be§ Kommenben ju

tjarren fdjeint, märe Sdjlüter§ felbft rool)l

mürbig (f. 2Ibb. 104). 21ud) für bie $er*

fonififation be§ grieben§ ift ein Jüngling

geroäfjlt. Sßeicfjer finb feine ©lieber. Seine

SWeqer, iöegaS.

2lbb. 104. Soöf be3 „ftriegeS" Dom 92ationa(benfmaI ftaifer
SBilljelmä I.

8
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3lbb. 105. „grtebenäreltef " öont Sßationalbenlmal Äaijer SBüIjelmä I.

Sftedjte ift teidjt erhoben, fein tinter 51rm

ftü£t ficb, auf einen $anu§topf. 2)a§ trau*

merifd) btirfenbe £aupt trägt eine pfjrtigifdje

3M£e. üfteben tfjm fünben botte 5if)renbünbel

fein SBatten. SSenn man 23ega§ borgemorfen

fjat, ba$ er am ©crjtofjbrunnen ben 9tb,ein,

minber öerftänbticb, afö fonft, in einer Sung*

frauengeftalt berförberte
, fo öermag biefe

föftlidje ®arftellung be§ fonft meift meibticb,

gebauten grieben§ bie§ fidjerticb, mett ju

machen! @ie mürbe gemäht, meil ber

„ triebe " in bem oben am (Socfet folgenben

SMief aU Jungfrau $it bitben mar. $)iefe§

Relief unb fein ®egenftücf, „ber ^rieg", ift,

ber $8ega3fcb,en 2luffaffung gemäfj, mie mir

fie fcfyon am «Socfel be§ @d)illerbenfmal§

fyerbortreten fatjen, ein in formen über«

tragene§ ©emätbe.

Sinnfällig fbridjt bie Stimmung beiber

£>arftettungen fcfjon au§ üjrer tanbfcfjaft*

ticken ©cenerie. (Sonnengtanj fctjeint auf

ber §ügeftanbfcf)aft be§ grieben§relief§ gu

rutjen: auf bem gelagerten ^irtenlnaben

mit feinen Sämmern unb auf feinem ®e»

noffen, ber ficb, — ä^nttd) mie bei ber

SSüffelgrutotoe am Söubabefter ©djtadjtfjauä

—

gemäcfjticfj an ben Seib be3 SftinbeS te^nt.

lieber baZ „^riegSretief" aber jie^en ®e*

mittertuotfen , unb feine £anbfcb,aft ittu-

ftriert faft mörttid) bie SSerfe:
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SBie eine loSgelafj'ne jpöHe tobt

$er Sturm, bie ©rbe bebt, unb fracfyenb beugen

$ie attüerjäljrten (Jfdjen ifyre Stone. —

jDiefe tanbfcfjafttic^e Umgebung unb tfyre

(Staffage finb üietfad) nur mit jeid^nerifcrjen

Mitteln bargefteUt; bie Stricfje cingerifct,

unb bie gtäcfjen jroifd^en ümen in teifer

Hebung unb Senfung nur roenig mobetUcrt,

aber bod) genügenb, um, in Berbinbung

mit ben bt3 §u üotlem ^octjreüef Ijeraul*

gebilbeten Hauptfiguren unb bereu 21b*

ftufungen, im ©efamteinbrucf mit ber rief)«

tigen ^örperlicfjfcit ju roirfen. Unb babei

ift ber fjolje Stanbort biefer SMiefS bor*

trefflief) berechnet, unb bem ©anjen bie

griffe ber erften Sfi^e erftaunlicf) lebhaft

gemafjrt.

2Bie über ber Sanbfcfjaft be§ grieben§=

reliefS bie Sonne

ftrafjlt, fo über fei*

ner Hauptfigur 9Jcar=

cfjenglanä (f. 3tbb. 105,

106). Sn ber 9ttitte

fcfjmebt fie bafjer, eine

formenfefjone Sung*

frauengeftalt, bon ü)*

rem langen Haar tuie

oon einem Scfjleier

umwallt. Sie ftreuet

Blumen auf il)ren

^fab, bie fie bem üot»

ten ®orb be§ neben

ifjr ftefjenben finblicben

Begleiters entnimmt,

roäfjrenb beffen ®e=

noffe tyx gur 9tecf)ten

bie $rieben§pafme

trägt. (Sie erinnert

anScf)ilIer§ „ÜDcabcfjcn

au§ ber grembe", unb

fie tft auefj mirflicf)

au§ anberem, feinerem

Stoff gebübet , al§

bie ben Borbergrunb

fütlenben 9ftenfcf)en,

benen fie ifyren Segen

bringt: al§ ber gang

reatiftifefj aufgefaßte

alte Bauer, ber linH

neben einem Sßeib

betenb bie Hänbc er*

tjebt, unb bie junge

Sftutter , W recfjt»

mit ifjrem ^näblein

ein Baumreis in ben Boben pflanjt. Be*

fonberä biefe (Gruppe ift bon öollcnbeter

Slnmut. —
üftoef) genialer aber ift i>a§ ®rieg3relief

burcfjgefüfjrt (f. 9lbb. 107). Hier ift bie 9Jatur

felbft in Slufrufyr. 5Iuf bie Stämme, bie

linf£ im £intergrunb ifjre Slfte über einen

©otteSacfer breiten, fäfjrt ber Bti£ fjerab, unb

bie Halme be<3 im Sftittelgrunb beginnenben

Saatfelbel finb com Sturmroinb gepeitfdjt.

Sein pfeifen unb ber rottenbe Bonner

fcfjeinen baZ grauenootle Scfjaufpief ju be*

gleiten, bciZ fiel) auf biefem Boben boH*

5tet)t. 55ie £rieg§furie felbft raft fjeran,

auf ifjrem bon einem SDiorbgefetlen an ber

ÜÖläfme geleiteten 9tof}, öon einem Slüng*

ling begleitet, ber fein förummfcfjroert gteief)

einer ©icfjel über bie Hähne fcfjroingt, „ben

2lbb. 106. detail öom „3rteben3relief" am 9iationalbentntal ftaifer

SBilljelntg I.
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3166. 107. SriegSrelief öoro 9iattonalbenf mal ftoifer SSßiIt)eIm§ I.

btüb/nben gteift ber gelber gu oerroüften".

Sttjatfäd^üd) jrf)tt>ebt fein 2Irm über ben

$b,rcn, allein bie $tjantafie be§ 23efct)auer3

folgt ber 2l6ficfjt bes ®ünftter3 unb über*

trägt bie oerberbenbringenbe ®raft biefe§

@treid)e§ aucb, auf bie Sftenfdjengruppe,

it>etct)e ben ganzen SSorbergrunb be§ 9Mief§

belebt. 5)enn üon biefem grimmen (Schnitter

fetbft freuten bie brei Jünglinge gefaßt,

bie bort tior ifjm über ben 33oben ftürjen,

ber eine rücffing§, fopfüber, mit au§gebrei=

teten Straten, ber anbere öorroärt§ auf 33ruft

unb 2lntti§, roätjrenb feine fRecfjte fid) in

ben S3oben fraßt, unb §tt)ifcr)en beiben ein

jüngerer ©enoffe mit nocf) aufgerichtetem

Dberförper. üfteben ifmen, nod) unöerte|t,

aber unter be3 Stoffe§ §ufen, ift ein SBeib

in i>k ®nie gefunden unb reifet öerjmeif*

tung^üoll ib,r ®näbtein an ficf), um e§ mit

ifjrem 2nht gu becfen. 58tt|fcfmeller ©turj

unb an gfterfüllte gtucfjt, unb über beiben

ba§ fturmfcbnett tjeranbraufenbe SSerberben

— fo oerförpern alte biefe (Steftatten atem*

beflemmenbe 93emegung. 2>ie te&te, ganj

tinl§ im SBorbergrunb befinbüctje 3roei*

figurengruppe aber bringt fyiergu ben in»

Ijattlidj unb formal gtetcb, mirffamen ($egen*

fa§: bie fdjon faft gur $rabe§raf)e erftarrte

2kr5roeiftung. 3u fammen9 e^auert fifet bort

eine in Summen gebüßte ©reifin, bie Mageren
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2166. 108. SSiftoria Dorn «Kationalbentmal Soifer SBil^elmS I.
(

9(rme auf bie angebogenen ®niee geftü^t,

bie gebauten gäufte gegen ba$ ®inn ge*

brefjt, unb Dorn le^nt ficf» ein nacfter, ab«

gcmagerter ®nabe an fie, ba$ |>aubt tief

gefenft, tobe§mübe. —
®iefe§ SMiefbitb fbiegett in bieten

Söe^ietjungen bie ®unft be3 9Iieifter§ auf

itjrem §öf)ebunft, mag man e3 nun in

feiner ©efamtfyeit ober im einzelnen brüfen.

Seit ber gigur ber „^itofobfyie" am (Socfet

bc§ ©dnHerbenfmaB fyat S3ega§ feine fo

pacfenbe ©eftalt gefdjaffen, mie biefe ber*

tmngerte Sttte. Qlene §u Söoben geftürjten

nacften 3iüngting§förber finb in itjrer fütjnen

S3cr!ür5ung mciftertjaft bargefteüt, unb bod)

mar f)ier jeber 2lnfc§fu£[ an 9JJobeHe un-

mögticf). 2)a§ fonnte übertäubt nur ein

®ünftter miebergeben, ber über bie fidjerfte

Kenntnis be3 menfcfiütfjen Sörberä in jeber

öemegung gebietet. Bugteid) aDer nmfete

er bamit ein Ijof)e§ <Sd)önf)eit§gefül)t ber*

binbcn, benn tro|j biefe§ an fid) fo fraffen

$ormurf§ — jmei bem 23efdjauer im galt

l)al6 entgegenrollenbe Sttännerteiber — ger)t

bon btn formen unb Sinien biefer ©rubpe

ein 2Bof)tfaut au§, ber über ba§ ©anje ed^t

fünftterifdje @ct)önr)ett breitet. Unb biefe

mattet aud) über ber §aubtgrubbe. S)er

«Säuger ber Slbofalbfe Ijat itjr SJiotib juerft

gefd)itbert, unb feine SBorte finb bon $)ürer

unb 6orneliu§ in ben Leitern, „benen

SOiarfjt gegeben, gu töten ba§ bierte Seil auf

ber Srbe," mit erfd)ütternber ®raft in Sil-

ber übertragen morben. 33cga§ tjatte fid)
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2Ibb. 109. ®i!toria bom 9<JattonaIbenfinal $ai(er
SSill)eIm§ I. (©ipSmobeß.)

an feinen beftimmten £e£t §u Ratten,

©eine ®rieg§furtc mit ben erhobenen gadiln

ift „be<§ Streitet fd)langenf)aarige§

Sdjeufal, tjeifj ber £>ö!T entftiegen,"

bie im 23ügel f»od^aufgerirf)tet , öon

©eiern umfragt, ijjren geUenben

äftorbruf erfdjallen läfjt.

2Bie biefe§ Relief, fo muffen and)

bie oier öor btn (Stfen be§ £>enf»

maU fdjmebenben SBiftorien ju ben

beften Schöpfungen be§ 9)Mfter§

gejagt »erben (f. TO. 108—113).
fmlbgöttinnen finb e§. SBon bott*

enbeter 2lnmut finb ifjre Söemegungen,

fein geformt iljre ©lieber, unb retä*

öoK umfpiett fie ba§ bünne @e*

roanb. Sine feftfieb, frorje Stimmung
fpridjt ou§ biefen ©eftatten. ®arin

finb fie 9taud)§ SSiftorien für bie

SBafljaHa bei 3ftegen3burg ftammöer*

manbt. allein fie gehören boeb, mie*

ber einer anberen SüJett an. Seil*

meife mar biefe in beiben gälten

fetjort äu^ertict) beftimmt. 9taud)

mufjte auf Söeifung be§ ®önig Sub*

mig „p feinem großen Scb,mcr§"

faft ftreng befleibete giguren fdjaf*

fen, unb innerhalb be§ ardjiteftonifdjen

SRaljmenS mar ruhige Haltung gc=

boten. S3ega§ burfte bie Sdjönfjeit

be§ grauenleibe§ bod) freier mirlen

laffen unb in feiner grajiöfeften 23e*

megung. SSiet mefenttidjer aber ift

ber innere ©egenfaij. S)enn bie

SBiftorien 9taud)§ magren, obfdjon

in ifynen äumeiten gang teife ber

9tofotogefd)mad anfingt, ben ftaf*

fifeben ©runbdjarafter, biefe 93ega3*

fcfjen (Siegesgöttinnen aber öerförpern

ba§ grauenibeat ber ©egenmart.

£ro|bem finb audj fie über bciZ 9)?o*

bell p fünftlertfdjer 2Bab,rf)ett empor*

gehoben; meit mefyr aU etma bie

gtu^gotttjeiten am Sdjlofjbrunnen.

©erabe biefe SBiftorien jeigen öiel*

leicfjt am beutlidjften , mie mefent*

lieb, fidj bie Shtnftmeife be§ 9Jtafter§

auf ber §öb,e feine§ SdjaffenS ge*

Hart fyat. Sie fyaben nicf)t meb,r fo

üppig meidje, gumeiten felbft meid)*

lidje formen, mie einzelne feiner

früheren grauenbarfteUungcn. Seine

ÜDhtfe fjat an feufdjer 5tnmut ge*

monnen, ofjne an gefunber grifdje

eingubüfjen. —
@inc Sdjmeftcr biefer SSÜtoricn, mot)l bie
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fdjönfte be3 gongen 9togen§, ift aud) oben

bem ^auptteil be§ 2)enfmat3 gcfeßt: ber

9ieiterftatue. (Sie füfjrt fd)toe6enben ®ange3

ba§ fönferrofc am Bügel (f. 5166. 114). Ü6er

ber örincioieffe ÖJefidjtäöunft , roctdjer bie

geiftige Söebeutung be§ ganzen Sßerfe^ er-

örtert, faft gebieterifcf) auf.

Sn reinen Bügen fteljt nodj bor beut

3166. 110. SSt

f

torto öom Stationalbenfmal Genfer
(Sftad) einer 2lufnafi,me öon 3anber & Sa6ifi

Bilfjelmg I. (®ifc3mobelI.)

in SBerlin.)

biefe $erbinbung ift öiet geftritten roorben,

allein fie erga6 fid) mit einer geroiffen 9lot*

menbigfeit au§ bem gangen ßljarafter be§

9ftonumente§ unb fetbft autf) ber SReiterfigur

an fid).
—

5ln biefer ©teile brängt fid) öon neuem

le6enben ©efd)ted)te ba§ iötfb beä jum
©eutfdjen ®aifer erforenen ^reufjenrönig^

SBitljetm, biefeS dürften, beffen Ököjse

feine @d)üd)tf)eit mar. %fyn merben bie,

meldte it)n fannten, in biefem ©enfmat,

auf biefem, öon riefenljaften ^beatgeftattei:
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umgebenen «Sotfel junäcfjft ni<f)t mieberfinben.

©einer maljren ÜRatur fonnte nur ein ein*

facfje§ ©tanbbilb gerecht werben, ba§ fidj

öom Sttafjftab be§ mirflidjen 2eben§ nur

menig entfernte. S)onn mar berfelbe aber

audj für ba% ^oftament unb feinen ©djmucf

beftimmenb , bann ging e§ nidjt an, ba§

Sttonument beut @d)toJ3öortal gegenüber^*

fteHen, bann muffte jeber aufjerorbentlidje

Stufmanb au§geftf)ioffen merben: bann blieb

ber SInfüruct) aller berer ungegart, bie in

biefem ÜDionument 2Bift)elm3I in feiner feaupt*

ftabt jugleirf) ein üftationalbenfmal be§ neuen

3I6b. 111. itftorta öom 9?attonaIbentraat Äaifer
(©ipSrnobeH.)

$eutfdjen ®aiferreid)§ feiert rootlten , beffen

heutiger SBettfteHung entffcrecfjenb. Unb an

bereu (Söi&e ftefyt ber faifertidje Auftrag*

geber be§ 2Ber!e§. —
<Bo bleibt bie auf bie Stuffaffung ber

®aiferftatue unb mittelbar bann audj be§

gangen 9JJonument§ bejüglidje (Streitfrage

tfjatfädjtid) eine burdjauä örinciöiette , bie

aufjerfjalb ber ®ünfttermerfftatt entftfjieben

merben mufjte unb mürbe, aU eine $or=

frage, bie« entfdjieben mar, aU ber Satfer

jum $la£ be3 S)enlmal§ bie ©djtoftfreifjeit

unb $8ega§ gu feinem ÜDtofter beftimmte.

93ega§ tjat in feiner

9teiterftatue biefen gegebenen

SBerfyättniffen in gleicher

SBeife 9tedmung getragen,

mie im ^Softament. üftidjt auf

ein fdjttd)te3 53itbni§ ber

SBirfUdjfeit bereitet ba§fe(be

üor. $n biefem Sinne ift

fein ©ctjmucf burdjaug ibea*

liftifdj, unb ein ^bealbitb

mufjte e§ aud) befrönen. Über

beffen S5erf)ättni§ jum Urbitb

aber entftfjieb mieberum bi§

gu einem gemiffen $rab be=

reit§ ber aftafcftab. ®ie oben

genannten $al)len 9ßben öon

biefem üieKeidjt nur eine

abftrafte Sßorftettung. ®reif=

bar mirb biefetbe, menn mau
bebenft, bajj ein au3gemad)=

fener äftann bem Sftofc bi§

gur Snicfjölje reicht, ba$

man etma ad)t Schritte

brauet, um unterhalb be§

fRoffeteibeS öom ®enicf bi§

gum (Sdjmeifanfajj entlang

§u fdjreiten. 2)er ®oöf be§

gu biefem $ferb üaffenbeu

9leiter§ mufjte faft breiöiertet

äfleter £)urd)meffer traben!

©oldje 3ftafje fdjtiefsen au§

einem §8itbni3 bie ©eelenfdjil*

berung, bie intimeren 3üge,

notgebrungen au§. <5ie ge*

ben bem ^orträt einen gleid^=

fam beforatiöen $ug. ^^
fer märe fjier ftet§ unoer*

meiblid) gemefen, unb er fjättc

um fo ftörenber empfunben

merben muffen, je mefjr

bie (Sefamtmirfung gerabe
ülljelinS i.
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auf bic bitbniSmäBigc Strjnlidjfeit be§ 9ieiter§

allein befdjränft blieb, ^n biefem $u=

fammenfyang mufj bie oon 23ega3 gewählte

91uffaffung, unb befonbers' bic SSerbinbung

be-S Deiters' mit bem ®eniu§, aU ein toob,!*

bebacb,te§ (Srgebnis' ber Aufgabe felbft gelten:

benn bureb, bie neben bem 9toft fdjreitenbe

^bcalfigur mirb bie fcfjon im ÜDcafjftab felbft

begrünbete Sßorljerrfcrjaft eines
1

met)r befora*

tiben ©rjarafter» bemüht jum^rineip

erhoben. ©§ ift hierfür beäeidmenb,

baß biefeä ÜDcotib jener ben (Giebel

be» 3fteicf)§tag§gebäube§ Irönenben

©ermaniagrubpe ähnelt.

51Uein biefe Sluffaffung mufjte

fetbftüerftänblicb, bann aud) geiftig

bertieft werben. $n ber Künftter*

pfjantafie finb formen unb ®eban=

fen untrennbar bereint, ifyre Scfyöp*

fung aber, bciZ Kunfttoerf felbft,

regt bureb, feine formen im 95e»

fdjauer eine Stetrje bon ©eban!en=

öerbinbungen an. SBerfcfyiebenartig

mag bereu Deutung lauten. (Sine

jebe ift berechtigt, bie fidj auf ben

formalen ©inbruef be§ 2Serle§ felbft

gu ftü^en bermag. Unb bei biefer

©ruppe fann fie faum 5toeifet£)aft

fein. 2)iefe SReiterfigur tjat ebenfo=

menig bon bem oratoriferjen ßb
/
aral=

tcr, wie er bon ber 9Jcarc 2lurel§*

ftatue in 9tom auf fo ja^lreicfje

Statuen ©uropas
1

übergegangen ift,

nrie bon bem ftrategifdjen, metdjer

mit ber Sonbottierengeftalt be3 (£ot=

leont in SSenebig beginnt. Völlig

rurjig fi£t ber Kaifer im Sattel,

l)od) aufgerichtet; rufjig blieft er

bormärt§, rutjig f)ält bie Surfe ben

güget, ftüfct fid) bie Sftecfjte auf ben

aufgeftemmten getbfjerrnftab. 2)a§

ift ein ecfjt ftatuarifdje», am fjäufig*

ften bei Stanbbitbern bertuertete»'

ÜDcotio. Sluf bie Söetoegung be§

9teiter§ beutet an ifjm felbft junäcfjft

nur bie im Sßinbe flatternbe ^elerine

feine» 9Jcantel§, an ben SDcusteln

feine» Sörpere' ift fie auf ba§ ge*

ringfte SJcafj eingefcrjränfr. SJcan

öergteietje bamit Schlüter» (Prüften

föurfürften, bei bem bie Seiten*

tuenbung be§ mächtigen |>aupte§,

bie mit bem Stab frei aulgeftreefte

9tecf)te unb bie fdjräg nad) born

geftemmten Seine ben 2lu3brucf einer fraft*

ooflen 23etuegung, eine alle Körperteile ftraffen*

ben (Snergie entsaften, darauf t)at 93ega§

berjicrjtet. 5)er Leiter tjat, bem 9tofe unb

bor allem bem eilenben (Genius' gegenüber,

ettuaS ^Saffibe». Unb gerabe bic§ fteigert

ba§ 93ilb ber SSirftidjfeit ju einer ergreifen*

ben 2)id)tung. -ftictjt mefjr nur ben an ber

Spi£e feines
1

§eere§ reitenben gelbfjerrn,

2166. 112. SJtftoria öom Sßationalbenfmal fiatfer
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nid)t ben £>errfd)er fietjt man, fonbern e§

bertörpert fid) eine§ jener SJcardjenbitber, in

benen bie s$t)antafie ber SSölfer ba§ SBirlen

itjrer großen SDMnner ju flauen liebt: ber

bon feinem ($eniu§ gum ©ieg geführte £etb.

S)ie Silber erbidjtenbe ©pradje barf ba§

gef)eimni3borte 2Bed)fetberf)ättni3 §toifd)en

SBiHen, Sfjat nnb GJefd&icf in bie SBorte

faffen: „^n beiner Söruft finb beine§ @ct)id*

fat§ Sterne;" bie formen fdjaffenbe ®unft

mufj ben ($teniu§ fidjtbar neben

ben 9Jcenfd)en ftellen. @o lommt

in beffen (Srfdjeinung bei aller per*

föntidjen ßraft cttooS $affibe§; afe

(Sctjü^üttg erfdjeint er neben bem

©d)u£getft. 2lber tuot)t nod) eine

anbere ©mpfinbung regt fidj bei

einem Söttet auf biefe (Gruppe un*

toittfürtid). «Sieg ift 9tutjm. $)ie

SSiftoria toanbett fid; in bie $ama.
' Über i>a§> tebenbige 23itbni§ breiten

fid) bie gittidje einer großen $er*

gangenfyeit: e§ ift bie Stpott)eofe

be§ gelben, ber, htm irbifdjen

@d)aupta|3 entrüdt, bom SRutjm

feinet SBirfeng in bie Unfterbticfj*

feit geleitet hrirb! —
Unb biefer £etb ift $eutfdj=

lanb3 erfter ®atfer, nnb fein et)er*

ne3 93itbni§ ift bem <3djloJ3 feiner

Stfinen sngemanbt! 3)a geminnt

ba§ ÜJJcardjen boct) mieber perfön*

üd)e 3"9e! ®o fünbet e§ bem

toittig Saufdjenben bod) aud) tbie*

ber bie (Sprache ber 2Settgefd)id)te

unb bertörpert ben bietfyunbert*

jätjrigen Sraum, ben alle bie £au*

fenbe, meiere feine SBermirflidmng

erlebten, t)ier nun aud) fünftlerifd)

berftärt fetjert motten, aU ein allen

tommenben ®efd)led)tem berftänb*

lid)e§ SSentmat be§ neuen 2)cut*

fct)en ®aifertum§! —
®er fünftlerifd) fdjönfte Seit

biefer (Gruppe ift rootjt ber ©eniu§.

9ttef)r fdjtoebenb, at§ fdjreitenb ift

bie 23eroegung biefer 3un9frauen*

geftatt bon unübertrefflicher @ra§ie,

unb bod) ift ba$ nidjt itjr tjödjfter

Steij. 2Ba§ in biefer Gattung an

ein SJcobelt erinnern fann, toirb

roett gemacht burd) ben feetenbollcn

2tu§brud be§ tjerrtidjen , torbeer*

umfränsten ®opfe§, ber mit leichter

(Seitentoenbung emporgerichtet ift (f.
2lbb.

115). @r gibt ber 9Jcärc^enfc§önf)eit ber

ganzen gigur erft bie redjte S55etr)e. —
SDie 9teiterftatue fetbft hritt bem obigen

gemäfj nur in Sßerbinbung mit biefem

®eniu§ beurteilt fein. 3)a§ bat itjre 2)ar*

ftettung im gleichen ©rabe erfdjmert, mie

erleichtert, unb bebingte, bafj fie burdjau§

berfdjieben wirft, je nad)bem man fid) ifjr

üon ber <Sted)baf)tt ober üon ber @d)loJ3=
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brüde fier nähert. 2luf ber Seite, roo ber

©eniuS ftefjt, ift ber ©efamteinbrud natür*

lief) ber günftigere. — SaS Sftofc ift in

feinen Proportionen im 2utfd)tuf3 an ein

Seiböferb ßaifer SSilfjetmS II geformt. ®raft*

öott, mit ftatternber Sftälme nnb geblaßten

Lüftern, fdjreitet eS öortuärtS. SBie baS

$ferb, fo ift aucf) ber Leiter äufeerlid) ber

SBirflidjfeit nadjgebübet. Ser Saifer trägt

bie ^interimSuniform mit bem £etm. Stber

ber SBaffenrod ift öon bem langen Leiter*

mantel, ber meit ausgebreitet über ben

Sftnden unb and) über bie Seiten beS ^ßferbe*

teibeS fjerabfällt, faft ööllig öerbedt. 3fn

flarer (Silhouette ragt baS <pauöt auf. @S
ift ein äfteiftertuerf, ben beften $orträtbüften

beS ®ünftferS ebenbürtig, ©einer SllterSftufe

nadj geigt eS ben Sieger öon Seban unb

ben gu SBerfailleS erfürten Saifer. Schabe

nur, bajj biefer Soöf gu fjocb, über bem 23e*

fdjauer ftefjt, um bie auf ü)n öertoanbte

Shtnft U)rem gangen SBerte nacfj gur (Mtung
gu bringen. — giefjt man °^e Summe, fo ift

biefeS ßaiferbenfmal bie fjöd^fte Seiftung, gu

melier bie 93ega§fd£;e $unfttt>cife bei biefer

Slufgabe überhaupt gelangen fonnte. Stile bie

medjfetöotten Scfjidfale beS erften (SntmurfeS

finb ü)r fdjliefjlicf) nur öon Sßortcit gcroorben.

(Sin einzigartige^ 2Ber! ift entftanben, in

feiner ©efamtfyeit baS granbiofefte dürften*

benlmal unferer ßeit, innerlicf) organifd) in

allen feinen Seilen, unb in biefen felbft geigt

eS ein können, mie eS roofjl fein anberer

beutfdtjer 93ilbt)auer ber ©egenmart befi^t. —
^n ungemein glücflid)er Söeife rjat fid)

bemfelben audj bie moberne Secfjnif bienft*

bar gemadjt. -ftocf) öor groei Sftenfdjenattern

fteffte biefe (Seite baS (Gelingen eines Senf*

matS faft ftärfer in Srage als bie fünftlerifd)e.

$m fiebgefjnten Qatjrtmnbert mar ber Söronge*

gufj in Seutfdjlanb fo feiten geübt morben,

ba$ ber 9iame beS gtüdtidjen (SiefterS ber

Statue beS (Prüften @urfürften in Berlin,

Qotjann ^acobis, gunädjft faft befannter unb

berühmter mürbe, als berjenige Schlüters

felbft. 211S ber Sßlan, $riebrid) bem (Örofjen

in ^Berlin ein Senfmal gu erridjten, nad)

ben erften erfolglofen ®onfurrengen greif*

barere ($eftalt empfing, muftte (Sottfrieb

Sdjaboro 1791 in Stodfjotm, Petersburg,

Sdjmeben unb ®oöenl)agen ben ©rggufj monu*
mentaler SBerfe tfjeoretifd) unb örafttfd) öon

neuem ftubieren, ba man fid) in Sßrcufcen

feit einem Saljrlmnbert faft nur nod) auf

ben ®ufj öon — Sanonenrofjren redjt öer*

ftanb. Sann gemann befonberS an ben

9taudjfd)en Scnfmälem bie ©ufstedmif aud)

für größere fünftlerifd)e Aufgaben üerb,ättniS*

mäfjig fd)nell bie redjte Sdmtung. Ser Dber»

former ^riebet aus Saudummer füfjrte ben

fdjroierigen ' unb einmal arg gefätjrbeten ©ufj

beS griebridjSmonumenteS in ben Zäunten

ber föäteren ßttabenbedfc&en ®ief$erei in ber

9Jiüngftra§e glüdlid) gu @nbe. SDerfelben

ftet)en feit 1892 SBalter unb ^aul Stäben*

bed üor, unb in bereu 5lnftalt gu griebricb,»*

f)agen ift audj ber Örnfj be§ ^aifermonumenteS

öom Smtuar 1895 an in groei ^aljren au§*

geführt morben. ^Jur bie beiben ®otoffal=

figuren be§ Krieges unb be§ griebenS würben

bei Sftartin unb ^Silging in Berlin, eben*

faU§ oortrefflid) , in SBronge übertragen.

®er ®u^ ber in ©tabenbedS S3rongegie§erei

fjcrgcftellten Seile erfolgte im 2Bacf)Sfdjmelg=»

öcrfai)ren, meld)eS bei fo foloffalem 9Jla^

ftab — baS ^aiferbenfmal ift baS gröfjte

bei ©labenbed bisher in biefer Sedmif ge=

goffeuc SSerf — befonberS burd; bie lange

Sauer be§ ©lüfjörogeffeS fd)raierig wirb.

5lHein eS ift ber Sanbform öorgugietjen,

meil eS baZ SJiobell in einer burd) biefe un*

erreichbaren geinljeit miebergibt. Unb ba%

ift bei ber 23egaSfd)en Stiliftif gang be=

fonberS gu münfd)en, gerabe beSljalb, meil

biefelbe einen metjr auf ben ©efamteinbrud

als auf bie SetailS berechneten ©b^arafter

trägt. $ebe oerfladjenbe Slbfdjteifung ber

formen burdj ben (^u^ mürbe biefer Sar*

ftellungSmeife ifjren beften Seil, bie un*

mittelbare grifdje, rauben. 51m ®aifer=

bcnfmal ift biefelbe allerorten gang mcifterf)aft

geroab^rt toorben. Stud) baS efjerne Original

behielt tjier nod; jenes eigenartige, innere

Seben, meldjeS öon ber fd)ööferifd)en ^ünftter*

fraft im 21ugenblid ber Arbeit auf bie Sfigge

übergebt unb fonft meift aus biefer öiel

lebhafter gurüdftratjlt, als öon bem aus*

geführten SSerf. SBefentlid) trägt bagu auclj

bie gärbung bei. Sie ift öon bem gteidj*

mäßigen metallenen S3raun, roetdjeS bie

Slrbeiten ber ^aucljfdjen (Söodje öor ftär*

ferem Slnfa^ ber Sßatina geigen, gänglid;

ücrfdjieben. %üx bie 3ufammenfelun9 ^er

Sronge finb 93% eteftrolütifdjen Tupfers

unb 7°/ $8anco*ginn gewäfjlt, unb bie

Dberflädje erhielt aud; tjter eine fünft*

lid^e ^atina, bie glüdüdjer mirft als am
Scfjloprunncn

,
gumal fic bem malerifdjen
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ßfmrafter ber gormenbeb,anbtung fo gut

entföridjt. Slucb, bie tccb,nifcb,e ßeiftung

an fiel) ift bei biefem ®uß ungewölm*

lief). 25a§ ®ewicf)t ber 9teiterftotue würbe

auf bie im SBerf)ättni§ gu ifjren SJcaßen

feb,r geringe «Summe üon breifjunbert ßent*

ueru gurücfgefüfjrt, bei einer 2ßanbung§ftärfe

öon etwa 5et)n bi§ fünfgefm ÜJJcittimetern.

Güingefne Steile be3 23eimerf3, wie bei*

füietöweife ber in einem Stücf gegoffene

Srfjangforb, finb wab,re SDceifterftücfe be§

SunftguffeS. —
$)ie Sljätigfeit, Wetcfje S3ega§ bei biefem

^otionalbenlmal entfaltete, übertritt bie bei

anberen SJconumenten ber ©egenwart üb-

lichen ®rengen um ein SebeutenbeS. ©r

ift ber geiftige Scfjöüfer ber ganzen Anlage,

fowofjt in ifjrem baulichen, wie üotfenb^

aud) in ifyrem reiben bitbnerifcfjen Sdjmucf

;

nur beffen Slugfüfjrung ruf)te in ben §änben

ber au§ feiner Scfmte fjerüorgegangenen

SCReifter. gür bie mächtigen in frfjfefifcfjem

Sanbftein gemeißelten $igurengruüüen, melcfje

bie ipatte befrönen, fmt 93ega§ — är)rtlidt)

wie für bie S3rongebüften be§ 3eugb,aufe3 —
fämtlic^e Sfiggen gemadjt. ©in großer

ßug gefyt aurf) burdj biefe mefjr beforatiüen

arbeiten, befonbcr§ buref) bie üier auf bie

SBafferfeite fcfjauenben ©ruüüen üon Scfnff»

fafjrt, <panbet, SBiffenfäaft unb teft, bie

öon ben Söübfwuern Sauer, ®art 23ega§ unb

£>ibbing auggefüfjrt finb. Slurf) l)ier geigt

firf), wie fiefj feine gormenüfjantafie au§ bem

©turnt unb Drang ber $ugenbgeit geffärt unb

babei borfj ben mucfjtigen ßfmraftcr gewährt

fjat. Sfiadt) ber ^nnenfeite wenben fieb, an ber

Sittifa bie im (Stil ber Sdjloßffulüturen ge=

fjattenen SBaüüengruüüen ber öier beutfcfjen

Königreiche, bereu 5lb§eict)en üon frfjwung*

üofl bewegten $beatfiguren gehalten werben.

Die Detaillierung fiel t)ier ben SBitbfmuem

Breuer, ®aul unb ®rau» gu. Über alle

Seile ber 9lrcf)iteftur ift ornamentale unb

figürticfje $ier mit freigebigfter f>anb ge»

frfmtarfüoll »erteilt. 2luf3 reichte finb enb*

lief) bie §auüt= unb Seiteneingänge ber

beiben $aüit(on3 öon Breuer, £)ibbing unb

SBägener mit 9Jca§fen, ®artufcfjen unb ©n*
blemen gefcfjmücft. Über ben portalen aber

ragen 'Dit im Stuftrag be§ leitenben $0ceifter§

üon 93ernewi£ unb ®ö| felbftänbig ent*

worfenen, bei ÜDcartin unb ^il^ing unb

ßmftaü Sinb in Söronge getriebenen folof*

falen Ouabrigen auf, öon ben Qbealgeftalten

üftorb* unb Sübbeutfdjtanbg geleitet. Stürmifcf)

eilen bie Stoffe üorwärt§, fjorf) aufgerichtet

fcfjwingen bie Senferinnen itjre Söanner:

^ofaunentöne, in bie ber Siegegfwmnu§ be§

Denfmalg macfjtüoll auffingt !
—

Unb noefj einen gweiten monumentalen

£>elbengefang au§ ben gleichen Sagen mar bem

SQceifter gu bicfjten üergönnt. ^Jiocf) mäfjrenb

feiner Slrbät am S'cationalbenfmal mürbe er

auef) gum engeren SBettberoerb um ba§

S3i§marcfmonument berufen. ®ie

Übcrgeugung, baß auefj biefe Aufgabe if)m

gufallen merbe, war nicf)t nur in äußeren

SSerfjältniffen begrünbet: fie mar öietmefjr

ba$ (Ergebnis feine? gangen bi^^erigen

2öirfen§.

j£)ennocf) fjatte er ben ©rfolg auefj bie§*

mal erft gu erftreiten. ®ie erfte ^onfurreng

üon 1894, an ber S8ega<§ nicfjt teifgenom*

men, mar ergebnislos geblieben tro& etma

neungig 33emerbern unb ifjrer 5lu§geicfjnung

mit breißig greifen, unb obfdjon Stanbort

unb 5luffaffung öon öornf)erein meit fcfjärfer

umgrengt waren at§ beim ^aifermonument.

Ser ^51a^ öor ber 9tamöe be§ neuen IReictjS-

tagggebäubeS War gegeben, unb für bie

83rongeftatue fjatte man allgu öagen SSer-

fucfjcn buref) bie ftrifte gorberung öorgebeugt,

ben dürften „gu guß, in ber gelt feiner

Sflätigfeit al§ 9teicf)§fangler in ^üraffier*

uniform" barguftetlen. Sa§ engere 1896

erlaffene 5fugfcf)reiben wirf) facfjticf) öon bem

erfteu nur barin ah, baß e§ eine unmittel*

bare SSerbinbung be§ $)enfmat§ mit bem

Stufengugang ber 9torf)§tag§front gu gunften

beg freieren, bidjt ö o r ber 9lamöe gelegenen

SerrainS aufgab. gotgericf)tig üerlegte man
nun aber „ben Sdjmeröunft be§ fünftlerifcfjen

SBeiwerfS" mefjr in „^ebengruööen" aU in

ben figürüdjen Scfjmucf be§ eigentlichen

Statuenfocfel§.

35ega§ trat neben ben gefjn burefj erfte

greife au§gegeirfmeten Siegern ber erfteu

Sonfurreng unb öier anberen namfjaften

gleicf) if)m gum engeren SBettbewerb eigene

aufgeforberten äJceiftern erft 1897 in bie

Scfjranfen. @r bot ein SDcobett, baä au§

ber Sülle aller früheren 2öfung§öerfucf)e fo-

fort buref) feine (Sigenart fjerüorteucfjtete. Sie

fünftterifrfje Söracfje War naturgemäß bie*

felbe mie am üftationatbenfmal, aber mit weit
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geringerem Stufroanb an giguren unb Sei-

werf. 3n ber SWitte bie ^orträtftatue auf

f)ot)em «ßoftamcntc; oor biefem oorn ein fnie*

enber SttlaS mit ber SBettfuget; t)inten ein

junger SRede, ber ein Sdjwert fdmüebet;

baju feitticb, in einiger Entfernung jwei

atlegorifcfje ©nippen: tinfö ein auf einer

Spt)inr. gelagerter Süngling, rechts eine

grauengeftalt, bie einen Siger ju «oben

jmingt. ®a§ ©anje über flachen Stufen auf

niebrigem Socfel, beffen polygonaler äRittel-

teit unter bem £>auptpoftament mit fteinen

Reliefs gegiert ift.

geftaltung be3 gangen «ßfafceä. Safür

empfahl fid) bie fcfjon in ber SituationS-

ffijje angebeutete unb befonberä in bem £on-

furrenjentwurf öon $ilger§ unb Sdjmifc

burcf)gefüt)rte Anlage jmeier gontänen.

S3ega§ orbnete rechts unb linfl gwei breite

Sßafferbecfen mit je einer Sanbfteingruppe

öon SKeerwefen an: bie glücflidtfte SSer-

mittelung jwifäen ber breiten gront be§

gftetdjStagSfymfeS unb ber nur gärtnerifd) ge-

matteten Umgebung am Sönigäjrtafc.

^n biefer ©efamtform mürbe ber @nt-

murf im ^uti 1898 betjörbtieb, genehmigt;

%bb. 117. Stanbbilb Saiier 2Bil$eIm3 I. in ber ©iegeäallee.

©in §auptreiä biefe§ Entwurfes ift feine

grofoügige Startjeit. @r benu^t babei

ein Sompofition§prin§ip , ba§ fcfjon feit

ben SRebiceerbenfmälern 9flict)etangeto3 be-

währt ift: eine £öt)enbominante äWifdjen

jwei bie Sreitenridjtung betonenben Seiten-

gruppen. Slber biefer teftonifäe Sern ift

mit materifdjer greitjeit in ein gormen-

unb Sinienfpiet rei$tootter ©egenfäfce auf*

getöft, unb gerabe ba fpridjt SegaS mit

feiner perfönticfjften Sunft.

Sie ^urö wählte bieg Pöbelt im SWai

1897 einftimmig jur StuSfüfjrung , nur

wünfdjte fie einige Steuerungen ber (Seiten-

gruppen »nb nähere SSorfdjtäge für bie 2tu§-

fie blieb im wefenttidjen auefr, für bie enb-

gültige «Rcbaftion mafegebenb.

«Bei biefer f)at 93ega§ mieberum einen

ftiefenma&ftab gemäht. Sie ^orträtftatue

ift fed)3 unb einen tjalben SSKeter fjodj, unb

alle übrigen Figuren finb öon gleicher ©röfje

(». 118—122). Sa3 mar fjier ebenfo ge-

boten wie an ber ©djlo&fretyeit. ©in 9ttafe-

öert)ättni§ wie swifdjen bem Scfjiltermonu-

ment unb bem ScfjaufpietfjauS tjätte ba§

Senfmal ju einem Seforation§ftücf ber

«Reiif>3tag3front fjerabgebrücft. Qe^t fingen

feine gewaltigen, breit »erteilten Figuren

unb ©ruppen ba§ Sluge fo mächtig in ib,ren

Sann, baf? man fogar bie wat)re ©röfte be§
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9f{eid6)§tag§Baue§ unterfdjä^t ; aber ma§ ba»

burdj etma für bie Slrdjiteftur bertoren gefyt,

ift für bie ©efamtanftrfjt bon 33au unb
SDenfmal äurücfgemonnen.

2tucb, in ber gormenbetjanbtung regnete

Ü8ega3 t)ier nur im großen, gür bie SBronje,

in ber olle figürlichen Seile ausgeführt finb—

it)m mof)t bertraut. SDen gewaltigen ®obf

tjatte er al§ SBüfte miebertjolt mobeHiert,

bie ©tubien für ba§ ©tanbbitb nocb, gule^t

in griebrid)§rut) felbft bertieft. <3o fdjuf

er ein SöilbniS doli S55at)rrjeit, bi§ gu ber für

93i§marcf eigentümlichen üftacfenbemegung, bie

ben ®obf mit einem turnen 9tucf nad) tjinten

9Ibb. 118. »igmarcfbenfmal. SBorberanficbt.

aucb, fie mürben bei Martin unb$it|ig gegoffen

— l)at er fiel) fcf)on beim (Scfjloprunnen

unb bann befonberä beim -ftationalbenfmat

an eine breite, mefjr beforatib mirtfame

Secf)nif gemölmt, bie Dem ©ebitbe etma§ bom
9tog einer fcfmeHen (Megenljeitäfdjöbfung

mafjrt. 2>agu mufj man freiließ ber 5luf=

gäbe gang §err fein, unb gerabe für biefe§

55enfmal mar niemanb beffer borbereitet

afö S3ega§. 93i3marcf§ ^erfönlicf)!eit mar

marf, unb bi3 ju ber tjödjft djarafteriftifdjen

©breigung ber Ringer. @& ift tro£ ber fum*

marifetjen 93eb,anblung ber Uniform gtoeifetloS

bie „äfmtidjfte" 23i§marcfftatue, bie mir be*

fi^en. Slber e§ ift nocb, Wltfyvl ajcätf)ttg ragt

bie (Seftatt auf. S)a§ behelmte |>auüt ift

etmaS feittid) gemanbt, bie Singen bitten,

bie $üge finb energifet) gefbannt; bie Sinfe

fafet ben ©riff be§ jurücfgcftcHtcn «ßallafcf>,

bie Steckte rul)t feft auf ber ©tiftung^urfunbe
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3166.120. ©ufcmobell ber 33i8marctftatue.

be§ 9teicb>. $a§ ift ber 33i§marcf, öon

bem fein Sftadjfotger im ^angteramt bei ber

(Snttjüttung be§ ®enfmat§ jagte: „@r mar

eine Sötuennatur ; er ftanb anf ber (Srbe im

(Staube be§ ®ambfe§."

Mein nid)t übermäßig ift biefe§ 2>ämo*

ntfdje betont: e§ ift famöfbereit, aber nid)t

f)erau§forbernb. Unb in biefer gefdjic^tücfjen

Sreue überwiegt 5ute|t bodj ba§ attge*

mein 9ftenfcf)üd)e. $lod) et»e bie §ütte fiel,

föracf) ber 93orfi|enbe be§ 9tod)§tag§, £>err

öon Seöefcom, bie SSorte, bie gteid) barauf

in ben öerfammetten Staufenben mibertjatttcn

:

„SBeffen 5Iuge, beutfd) ober fremb, jemals

auf bie§ ©tanbbitb bticft, ber wirb fagen unb

fagen muffen: ,$)a§ mar ein Uftann!'" —
©ine beffere 93i§marcf ft a t u e mirb faum

jemals gefdjaffen merben.

2Iud) lein beffere§ 23i3marcf b e n t m a t

,

leinet, ba§ allen feinen Aufgaben nätjer

lommt? —
9tutf) biefeS 2öerf mag alle bie

befremben, bie in bem ©an-jen tebiglid)

ben gefd)id)t ticken (Steift be§ 3eitatter§
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fui^en unb tf)n bann ebenfo h)ie am ®aifer

SBit^clm*2)cnfinal üermiffen. 23ega3 ift fein

©r^ter, fonbern ein ©ilbner. 23or feinen

2(ugen einen • fidj ©eftatten , bie ifjr $)afein

junädift nur bem gornienfinn felbft banfen,

nrie bie klänge cor bem @djaffen§brang

be§ ®omponiften. 2Iudj bie Nebenfiguren

be§ 93i3marcfbenfmal§ finb fo entftanben.

©eifrig fcfyliefeen fie fitf) bem £>au})ttf)ema

feine <2d)uftem. Slber bei biefem Ma§
übertuog bodj ber bitbnerifdje (Sinfatt bie

<5rf)tüere be§ ©ebanfen3 : eine ©egenbemegung

in ftarfem ®ontrapoft füllte bie Sftajeftät

ber rufjig aufgerichteten ©eftalt oben fteigern.

5t^nticr)e§ t)atte 93ega§ fct)on bei feinem frütjeften

$enfmal3entmurf für griebrid) Sßiltjelm III.

in Sötn öerfuc^t (3166. 8). SBie bie gtufegott*

fjeiten be§ <Sd)tof3brunnen§ unb bie ©eftalten

9166. 121. S3i8marcfbeitfmal. 2inte Seitenanfidjt mit gotitänengruppe.

nur locfer an. Unmittelbar ju 83i§marc!

gehört nur ber junge ©djroert fcfymiebenbe

fRiefe an ber Sftücffeite be§ $oftament§.

^ung ©iegfrieb mag man tljn nennen;

ma3 er an einem 33i§marcfbenfmal bebeutet,

fitf)lt jeber SDeutfd)e. SJcinber flar ift

bie SSerbinbung ju bem öorn Inieenben

„Ma§". 2Sot)l fteat fie fief) auef) f)ier balb

ein. ©leid) bem mt)tlnfci)en liefen nafjm

©i§marcf bie ©efcf)itfe feine§ SSolfeS auf

öon „®rieg" unb „grieben" am National*

benfmat, finb aud) bie beiben ©oefetfiguren

be3 ©iSmarcf * 9Jconumente§ gleitfjfam öon

aufcen fyer fyerangeftf)ritten. 2)er ©iegfrieb

t)at feinen Slmbofj fogar auf bie erfte $(att*

form be§ SDenfmaB fetbft gefteHt unb f)ott

nun bort, fyatb fnieenb, gum «Schlage au§;

fein redjte§ ©ein überftfjneibet ben @o<M unb

bie gufjfpilen berühren ben ©oben (Slbb.

123). (Sotcfje Slnorbnung mag bem fünften
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„unblaftifctj" fctjeinen: tfjatfäctjftd) mädjft ge*

rabe burd) fie bo§ ©ange in§ fRiefen^afte

empor. 2)arin ift 23ega§ mieber böllig ein

gütiger ber SBarocffunft. 5Iber er roa^rte

auct) bei btefem S3i§mardbenfmat überall bie

berföntitfie Eigenart, <Setbft an ben mingigften

Seiten be§ ©ocfetö. Unten umgießen ü)n

Iteine SBronjetafetn. 2)em Stuge be§ 93e=

anbere SBrongefft^en in fdjatftjafter Siebend

ttmrbigfeit ein Sftärdjen bom ©rroadjen beut*

fcfjer ßräft: roie ein Suäbtein am (Sänget*

banb jarter Jungfrauen bie erften (Schritte

meidet; roie ber faule beutfdje ÜDftdjet bon

feinem Särenfett aufgerüttett tbirb ; unb tute

er bann, btö|titf) gum jungen liefen erftarft,

bie geinbe fbielenb baeft. —

3166. 122. S8i§marcfbenfmal. 9*ec6,te ©eitenanfidjt mit goittänengruppe.

fct)auer3 am nädjften, motten fie bodj nur afö

jßrebettenbitbdjen getten. 2Tn ber Sftücffeite

geigen fie unter bem „<3iegfrieb" bie tfjronenbe

(Germania mit ber ®aiferlrone, Sunft unb

Arbeit §um SSunbe einenb, unb feitürf) in

gtbei Reliefs bon großer 5lnmut bie «Siegel

unb grieben§botfct)aft (2Ibb. 127 unb 128).

SSorn aber, unter bem „2Itta§", ergäben brei

üfteben bem trotzigen (Sigenmillen unb ber

finntidjen greube am Schönen forbert S3ega§

in einem feiner fdjim früher ermähnten

5töt)ori0men bom eckten Äünftlcr „finbttdje

Sftaibetät", unb biefe brüte GbaU, bie er

einft afö Jüngling in feiner „^an^fbcfje"

unb feiner „$enu§ unb 5(mor=®rubpe" fo

reigenb nufcte, fjat er notf) otö (Siebzigjähriger
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in biefen SReüefä bemäfyrt.

yiifyt ot)ne |mmor ift aud)

ba§ eine S3ronjereüef be§

f)ot)en ®ranitpoftament§ mit

ber öon Stäben unb ®räb,en

umflatterten @ute, tuäljrenb

ba§ ©egenftüd mit ber bon

(Genien begleiteten 93i§martf*

büfte fdjon in ben urfprüng*

liefen Lobelien 5U ben |mm»
botbtbenfmätem öorgebitbet

h>ar(2lbb.l25,ögl.».24).

2tud) in ben beiben

großen Seitengruppen fdjtägt

23ega§ £öne an, bie au§

feinem früheren ©Raffen be=

lannt finb. Sinf§ bie

Sibylle, bie — an Stelle

be§ ^üngting§ in ber ®on*

furrenjfli^e — auf bem

SRüden ber ernften Spfjinr.

fid) finnenb über ib,r 23ud)

beugt, ift nod) au§ bem

gleiten @tefd)ted)t mie bie

„Sßljtfofopljie" am Sodet

be§ Sd)illerbenfmat§. $f)r

©cgenftüd §ur Steckten, bie

behelmte Jungfrau, bie nun

b,od) aufgerichtet in ruhiger

9ftajeftät über bem Siger

ftet)t (2Ibb. 124), ift eine

Sdjmefter ber 1878 ju

flüchtigem Seben ertnetften

^beatfigur, fomie ber in

äftarmor aufgeführten „$80*

ruffia" be3 3^ugr)aufe§. $m
geiftigen Bufarontenfyang bt%

23i3mardbenfmal§ beuten

biefe beiben (Gruppen auf

bie 2Bei3ljeit unb auf bie

triumpfjierenbe ®raft be§

Staatsmannes , aber aud)

fie motten meb,r aU formen*

fdjöne Silber empfunben, al§

gebeutet tuerben. 2lm Sftanb

ber beiben feittid) angeorb*

neten Fontänen treibt je ein

Dorn üftirdjen begleiteter Sriton fein genre*

^aftcS Spiet (3lbb. 121 u. 122).

2Ba§ bie beutfdje SBolfSfeete beim tarnen

„93i§mard" burdjjittert, täfst ftcf» ebenfomenig

in Stein unb (£rj bannen, mie bie ©mpfin-

bungen, mit benen bie ©egenmart be§ erften

beutfdjen ®aifer3 gebenft, aber ba§ fagen-

2lbb. 123. SBiSmarrfbenlmal. Sigut be8 „SdjmtebeS" an ber SRüclfeite.

fjafte Singen unb klingen öon fRedfenfraft

unb §elbentf)aten , ba§ biefer 9iame fdjon

fjeute mec!t, mirb aud) bie $ufunft ta bem

berliner S3i§mardbenlmal berneljmen. —
©rftaunüd) rafd) fyat 23ega§ aud) biefe§

Sftonumentatroerf öollenbet. 2Sob,t ftanben

ib^n aud) Ijier anbere aU ©eljitfen $ur Seite,
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216b. 124. SBiämarcfbenfmal. ©ußmobell ber redjten

©eitengruppe.

befonber§ Sluguft (Saut, ber feine SJtteifter*

fcfjaft in ber Sierbarftettung an bem £iger

ber rechten (Seitengruppe bon neuem geigt,

ferner Subroig Sauer, bcnt bie 9tu§füljrung

ber gontänengruppcn zufiel. Sltfein nod)

eindeutiger at§ am ®aiferbenfmat, trägt

bie§ 23er! ba$ (Gepräge feinet 9Mfter§, unb

ber 16. 3mti 1901, ber ©nt^üaungltag

biefe§ gmeiten -ftationatbenfmalS , mar ein

neuer (Sfjrentag in biefem ftfjon fo reichen

®ünftferteben.

23ega§ feiert batb feinen fiebjigften @k*

burt£tag, aber feine an $agb unb förber*

lidje Übungen aller 5lrt geroöfmte 9teden=

geftalt ift notf) fraftbott, feine £anb raft*

to§ tfjätig. Setbft mätjrenb ber Arbeit für

bie beiben Sftationatbenfmäter entftanb nod)

eine gange ffteitje anberer Söilbroerfe, unb

groar nid)t nur fteinerer, mie ^orträtbüften

unb bie (Ergänzung be§ antifen £orfo§ ber

„Xanjenben ÜMnabe" im berliner Sftufeum

— fdjon gubor blatte er aud) ben bortigen

berühmten $rauenfobf au§ ^ßergamon »er*

öoltftänbigt —
,
fonbern aud) eine SBronge*

grubpe größten 9ftaf$ftabe§: bie ©rmorbung

9IbeR — hieben ben äftobetten für ba§

93i3mardmonumcnt fdntf er bie roirfunga*

botten Stilen ju einem (Srabbenfmat

bei ^ansterS im berliner $)om unb ju

einem monumentalen 5lbfd)tuf3 ber

„<Siege§attee", bei bereu Umroanbtung

in eine Sriumbtjatftrafje 23ranbenburg*

^reufjenS S3ega§ bom ®aifer §um fünft*

lerifdjen Seirat gemäht tuarb. graei

ber (Gruppen . bort b>t 33ega§ fetbft aug*

geführt: ba§ 2)enfmat 2Batbemar§, ba&

in jeber Sinie bie <StdE)ert)ett ber 9M-
fterfyanb geigt, unb ba§ ®aifer 3Bit*

t)elm§ I. (2lbb. 117), ben er f)ier fo

fd)tid)t unb bod) öoH SSürbe bereinigt

fjat, mie er in ber (Erinnerung ber QtiU

genoffen lebt.

ÜMt feiner jüngften, fetbftgeroäfylten

Arbeit aber greift 33ega§ auf bie ©e=

ftattenmett gurüd, in ber fidj feine $f)an=

tafie am üebften bemegt. @§ ift ein

(Stoff, ber itjn fdjon tauge befdjäf*

tigt: ber gefeffette ^rometf>eu§. 2)ie

Sfigge ift öoltenbet, ba% mächtige Sljon*

möbelt im ©ntftefyen. ®er 9üefe ift at§

greifigur gebitbet, aber ber Reifen Ijinter

it)m, an ben er gefdjmiebet ift, unb bon

bem ber ©eier in tüdifdjer SRufye tjerabbtidt,

gibt bem (Sangen bod) mieber Steliefdjarafter.

@§ mitt fdjeinen, al§ merbe bie§ ber 2Bir*

9Ibb. 125. ajismarclbenfmal. ©ufjmobeti be8 Unten

<]SoftamentreItef8.
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2lbb. 126. 93iämarrfben!mal. ©uömobell be3 ©orfclreliefö „Xo8 Srroacfjen bei beutjcben TOidjelS".

fimg nad) ba» mädjtigfte öon allen feinen

Sßerfen.

hoffentlich abei ift e§ nod) feine§roeg<§

ba3 lefcte. 2lm l£nbe feinet 2eben§roege§

roäre biefer @efeffette bodj audj ein unge*

eignetet 23ilb ! Unter fettener (Swift fonnte

93ega§ feine Swift entfalten, ©ie SBtütc

feinet ©djaffen» fiel in eine $eit, bie be§

9JtonwnentalbiIbner§ beburfte mie feine frühere

@üotf)e unferer ©efdjidjte. @ie ftellte it)m

Aufgaben, bie an (Sröfje faum tüieber er*

reicht roerben lönnen, unb fie ftellte fie fo,

bafj 33cga§ nur ficf) felbft ju folgen brauste,

um ha» (Srroartete gtänjenb §u erfüllen, ©ein

Saiferbenfmal fpiegett bie geftftimmung, in

ber bie Sentenarfeier SßittjelmS be» ©rofeen

begangen rourbe. Sft bod) jebc» SJJonument

nidjt nur ein „^enfmal" an bie $eit, ber

e§ geroibmet ift, fonbern aud) an bie, ber

e§ entftammt! 93ega§ rourbe ber Süconu*

mentatbitbner ber 9teid)§t)auütftabt in ben

erften Sab.rje^nten Saifer 2BiIf)etm3 n.

Slber nid)t banad) aHein roirb il)n bie

&Unftgefd)id)te fdjä&en. ©eine öerfönlictjften

©elbftbefenntniffe gab er, roo er fidj üöHig

frei öon ben Skbingungen ber 3)enfmat*

ötaftif au§föred)en fonnte : in feinen $beaf*

gruöüen Doli finnlidjer Sraft unb Doli

Slnmut — „Staub ber ©abinerin", „ßcn*

taurenritt", „Sleftrifdjer gunfe" — in fei*

nem „©djlofjbrwinen" unb in feinen leben*

förütjenben ^orträtbüften. $n biefen Sßerfen

entfaltete fid) fein Sonnen auf naturaliftifd)er

9lbb. 127. 33i3marclbenfmal. ®u&mobeÜ bei Sodelre'.ief* „Steg".
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(SrunMage §u einem unbefiegbaren ($egen*

gemixt ber Sßarodfunft gegen ben ®laffici§mu3.

S8ega§ b,at bie berliner ^ßlaftif in ber

Stiftung fortgeführt, bie 9fauci) üerüefj, bie

ifyr am madjtüottften guüor burcb, (Schlüter

geroiefen mar.

@o t)at ficb, in feinem Sebenäroerf bon

neuem eine jener grofjen SSeUen erhoben,

bie in ifyrem 5lnfd)roellen unb allmäfjtidjen

üftiebergleiten btö fünftlerifcfye können fort*

tragen üon ®eftf)fecrjt gu ©efdjlecfit. ©eine

Sftiffion tjat er erfüllt.

2Ibb. 128. SBiSmartfbenftnal. ©u&mobell beS ©ocfelreliefs „triebe".



NB Meyer, Alfred Gotthold
588 Reinhold Begas
BUM6
1901

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR aiPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




